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1. Jaapifcf.

|on bfr (iSeburt bis jitm 12. frbfiisjnljrr.

3iii 1602 ben 2. 2«nt, 3 Ul)r imcf) 9«itternac^t,

am ^yefte be§ 1)1. 2tt^anofiul, rourbe id) ©elfa/) einer

3 9JteiIen üon ^^ulba entfernten ©tabt, oon f'atf)oIifd)en

©Itern geboren. ©on)oI)t mein SSater ^oI)ann i?ird)er at§

aud) meine 9Jlutter 2(nna ©anfef 5eid)neten ftd) an§ buri^

g^römmigfeit unb gute SCßerfe. SHein ä^ater war 3tmtmann

^afelftein, in 2)ienften be§ burd) ©ittenreint)eit unb

großen @ifer für bie @t)re ®otte§ lieroorragenben 3^ürfi=

a6te§ Don g^utba, Salt^afar von 2)ermbad). ^) tiefer rourbe

aber auf betreiben feiner ben Sfieuerungen jugetlianen ®eg=

ner abgefegt unb lebte bann 22 ^al)re auf S3ieberftein,

einem brei ©tunben ron 'g^utba entfernten ©d)Ioffc, in ber

SSerbannung. SOBeil nun mein 33ater bem ungerecht 33er=

folgten treu ergeben blieb unb il)n ben übermüttiigen j^einbeu

gegenüber mit allen il)m ju ©ebote ftel)enben 9JJitteln gu

üertt)eibigen fuc^te, fo ereilte il)n baSfelbe ©d)idfal. (Sr

rourbe feine! 2tmte§ entfe^t unb jog fid) nad) ©eifa jurüd',

roo er oon nun an ber ^^flege ber Sßiffenfc^aften lebte.

311Ie il)m in ber ^u^unft oon feinem ^^ürften angebotenen

S^renftellen fd)lug er au§, inbem er äußerte, eine Un§e

») Jlird)et fetbft fd)reibt @ex}fa. %a§ ©täbtd^en liegt im @ro^=

tjerjogt^um ©Qd)fen=SC3eimar, i)at etrca 1500 @inrool)ner, barunter

1300 Satfjolifen.

2rat 1570 bie Dlegierung an, tourbe 1579 ab= unb 1602

roieber eingefe^t, ftarb 1606.
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^reit)eit bie jur 3Iu§bUbung be§ ®eifte§ oerroenbet itierbe,

fei met)r icertt), aU taufenb ^^funb fürftlidjer ©Ijrenämter.

Sot)ann ^ird)ev rvax ein 9J?atm, ') ber bie ©tubien

fe'^r eifrig betrieb. 9lacl)bem er ju S[Rainä burd) P. ©oner

jum ®üftor ber ^I)i(ofopl)ie promouirt tüorben luar,

Doüenbete er bafelbft aud) ben ^ur§ ber fd)oIaftifd)en 3:f)eo=

logie. 2Begen feiner grünblidjen tI)eoIogifd)en ."i^enntniffc

unb feiner @efd)icEIid^feit in (Erörterung fd)n)iertger (5treit=

fragen rourbe er, obfdjon Saie, aber nod) unüere^elid)t, uon

ben ^enebiftinern in ©eligenftabt al§ ^rofeffor ber %l)to=

logie angeftetlt. '3)a aber ber 9^uf feiner ©ele'^rfamfeit unb

^Iugl)eit balb ju ben Ot)ren be§ 3^ürftabte§ brang, berief

it)n biefer nad) ^^ulba, mad)te i{)n §u feinem 9?atl)e unb

fpäter jum SImtmanne in ber ^urg §afelftein. ®er f^ürft

lie^ fid) t)ierbei von ber 2Ibfid)t feiten, an einem ben 9f|eu=

gläubigen benad)barten Orte einen SRann gu f)aben, roelc^er

@ifer unb ©efc^icf befa§, übermütf)ige unb argliftige Seute

burd) 2Bort unb ©d)rift ju roiberlegen. ®a§ ibm anüer=

traute 2Imt mar mü{)eDoU unb feine @efd)äfte naf)men i^n

fef)r in 3tnfprud). @r ging bama(§ mit 2liina ©anfef,^)

') Ueber ben ®eburt§ott 3ot)anne§ ^trd£)ev§ finbet \iä) nirgenb§

eine Slngabe: Dbroo^t er in SDlainä ^t)UofopI)ie unb 2^eoIogie

ftubirte, fo lä^t fid) I)terau§ bod) nid)t mit ©id)erf)eit fd)Iie^en

ba^ er au§ bem 5!}?atn3er ®ebiete ftommte. ^n %ülha beftonb

banial§ leine pt)iIofop^ifd)e ober t^eotogifc^e ße^ranftalt, an roel=

d)er man ba§ ^ottorat I)ätte ermerben fönnen. ®a& ^irc^et bei

feinem SSegjuge von ^afclftcin unbe«ieglid)e §abe oerfaufte, lä^t

aud^ ntd)t auf biefen 3{mt§fi^ al§ feinen ®ebutt§ort fd^lie^en.

Siegenbe ®üter tonnte er fic^ aud) crft nad) feinem 2tmt§antritte

bafelbft gefouft ^aben. 5Rad) ®eifa überfiebcite et iDoi)l nur, meil

biefe§ @täbtd)en nid)t weit »on £)afelftein lag. S'"tnerf)in ift t§

n)at)rfd)einlid)er, ba^ er au§ bem ^ul^öer ®ebiete ftanimte.

^) Sird)er fd)reibt ben S^amen feiner aTJutter ®anfe£in, alfo

mit ber nod) bi§ in ba§ 19. 3af)rf)unbert f)inein üblid)en n)eibnd)en

©nbung. 2)ie ©t^e S?ird)et=®anfef ift in ben crft mit 1587 be=

ginnenben SJJatrifelbüd^etn ber j^utbaer ©tabtpfarrei nicf)t ein=
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l)ev jungfräutidjen Srod)ter einel elirfanten ^ulbaer 93ürger§,

^ine ®I)e ein. 2)ei"felben entfproffen 9 Slinber, 6 .^ttaben

unb 3 9J?übd)eii. ^luei ber <B'6i)m [tarben früf)5eitig, bic

oter anbcrcn traten in oerfc{)icbene veligiöfe Drben, bie brei

Stöd)ter oere{)eIid)tcn \\dj. ^dj xvav ba§ jüngfte i^tnb.*) 2)a

td) gerabc ber Q^xt geboren rourbe,^) al§ mein SSater

t)nxd} 33erfoIgungen ©eiten^ ber S^eugläubigen auf ba§

^ärtefte bebrängt rourbe, ba id) ferner gerabe am g^efttage

be§ 9(tt)anafiu§ ba§ Sidjt ber SOBelt erblidt l)atte, fo

rooUte mein 33ater, ba^ mir, al§ gute SSorbebeutung, ber

9kme 2ltt)anafiu§ beigelegt roerbe. @r ocretirte nämtii^

auf ba§ ^nnigfte ben genannten ^eiligen roegen ber Uner*

fd)ro(fent)eit unb ©tanbt)aftigfeit , roeld^e biefer ber

lef)re be§ 2triu§ gegenüber beiüiefen, ja er Ijatte fic^ ben=

felben jum befonberen ^atron erforen.^)

getragen, foiinte e§ aud) nxäjt fein, ba fie üor Slbfe^ung be§ f^ürfts

<jbte§ 93alt^afar, alfo vov 1582 gefd^Ioffen rcurbe.

0 Dr. SBurjer fd)reibt in @d^neiber§ aSud)onia 4. 58. S. 140:

„5)ie gamilie ^ird)er beftet)t nod) in ^ulba unb ®eifo in el)ren=

»oQen Siri^etn." 216er aud) an anberen Orten be§ f^ulbaer (3t-

biete§, fo in §afelftein, ©ro^enbad), Tlol^had) JC, ift biefer

fjamilienname häufig nertreten. ®ireft fönnen biefe gamitien

aber üon bem 58ater unfere§ 3ltf)anafiu§ nid)t abftammen, ba nur

bie 3 3:öd)ter be§felben Ber^eiratf)et roaren, eine, 2lgne§ mit Spanten,

an ben ^aloiniften §agen in S8ad)a.

•) Dl-. SBurjer fdjreibt in ber 93ud^onta: „Sieben bem Stat^«

t)au§ in ®ei§ fteJtt nod) fein ®eburt§t)au§ unb mirb fortit)ä{)renb

allba „Sfird)er^au§" genannt." Söie au§ einer Slotij üom ^a^)vt

173.5 t)ert)or9eI)t, jetgte man bamal§ nod) ba§ eigentlid)e ®eburt§=

t)au§, röeld)e§ giuar flein, aber mit befonber§ burd)fid)tigen %tn=

ftern nerfe^en mar. 2ltl). Sird)er pflegte bot)er im ©d^erje ju

fagen: auc^ er ftamme „ex domo illustii", au§ burd)Iaud)ti9em

(burd)Ieud)tigeni) §aufe. ^e^t fte^t ein Sleubau an beffen ©teße.

^) ©etauft mürbe 2tt^. ^ird)er nid)t in ber ^farrfirc^e, fonbern

in ber ©t. ®ango(f§EapeQe. S)ie§ erroät)nt er fetbft in einem noc^

t)orI)anbenen, 1665 uon 9iom an§ an Sonrab SBi^el, Pfarrer oon

®eifa unb S^anonifui in 3^a§borf, gefd)'-iebenen Sriefe, in meld)em
1*



— 4 —

3)urd) bie g^einbfeligfeit ber S^eugtäubigen feinel 2lmte§

entfe^t, glaubte fid) mein SSater roeitereu 33ef)enigungen

burc^ biefelben entaielien ju muffen. @r mar, rote gefagt,

in ber 2;f)eoIogie unb aucf) in bev SJiatljematif fe^r beroanbert.

3u biefen ©tubien füf)lte er fid) roie Don einem SJJagnet

angejogen. @r oerfaufte baf)er feine ganje unberoeglidje

^abe unb fiebefte mit ber beroegtid)en nad) @eifa über, roo

er oon nun an bie if)m bejd)iebene SJiu^ejeit fein ganje§

nod) übriges Seben J)inburd) roiffenfd)aftn(^en ©tubien unb

ben Hebungen ber j^römmigt'eit roeif)te. Unb roie er 2Iüe§

grünblid) erforfd^te unb übertegte, fo befa^ er aud) eine

fold)e 9Jlenge fd)riftlid)er 2lbl)anb{ungen, ba^ er auä ben=

felben eine befonbere 53ibliott)ef errid)tete, bie jeboi^ in ben

folgenben ^riegSroirren oerloren ging. — ®ie§ ift, roa§ id)

über meinen SSatcr ^of)ann S?ird)er fur§ beridjten ju müffen

glaubte. Qd) aber rourbe, nadjbem id) bie ^1nberia!f)re äurücf=

gelegt I)atte, ungefät)r in meinem je'^nten Sebengjafjre, mäi)-

renb id) bie @lementarfd)ule befud)te, juerft in ber 5[Rufit

bann in ben 3(nfang§grünben ber Iateinifd)en ©prad)e

unterrid)tet. SDa mein 33ater in mir gute ?^ät)igf"eiten roa^r=

not)m, ermutt)igte er mid) auf ba§ @tnbring[id)fte, meinen

@ifer im ©tubium nid)t evEalten ju laffen, unb er felbft

gab mir, bem erft gef)njäf)rigen ^^naben, p ^aufe ^riüat=

unterrid)t in ben 3(nfüng^grünben ber @eograpt)ie unb roar

über bie 3^ortfd)ritte erftaunt, roeld)e id) I)ierin madjte.

SDamit id) jebod) oüe ©tubien nad) gemeinfamer SRetljobe

er »erfprtd)t, für biefe Siapeüe fotöte für bie $farrfird)e 2tbla^

imb 3ietiquien eriüirten ju irotlen. ®ie pcf)ft feierlid)e Uebers

tragung biefer fReliquien üon Üiacborf nad) ®etfa fdjilbert fjranj

3(nton 2(rnb, Pfarrer ®eifa imb ^anonifit§ in 9ia§borf, in

einem Stn^ange ju feiner nicl)t gebrudten beutfc^en Ueberfe^ung

ber ©etbflbiogrttp()ie ^\xd)ix§. %a§ 9Jtanufcript biefer Ueberfe^ung

überfanbte SKebisinatratf) Dr. ©d)nciber 1829 an ben ^rofeffor

Dr. SBur^er in SJJarburg jiir SBenutjung bei Stbfaffung einet 2eben§=

ffijje Sird)er§ für bie SSuc^onia.
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betreiben fönne, fdjlrf'te er mid^ in bal ^oHeg ber @efeü=

frfjaft ^e[u ju ^iilba, bnmit td) bnfelbft mit gteidjem (Sifer

bem ©tubiiuu ber (^iranunatif, lüie ber lateinifdjen, fo aud)

ber griedjifdjen ©pradje obliege, ja er befteüte aud) einen

9?abbiner, bamit er tnid) in ber {)ebräifd)en ©pradje unter»

nd)te. ®er ©rfotg be§ letjteren Unterridjteö tarn mir in

meinem gonjen fpäteren Seben ju gut.
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2. ^apiteL

^uf£nt()alt ju (JrulJJa in htn niehmn §djiilcn.

(Sifer im ©tubiren unb ba§ auf 2tneignung ber

2Bi[fenjc^aftcn geridjtete ©treben i[t cergebenS unb fann

©Ott aud) nicf)t roo'^IgefäUig fein, roenn e§ nid)t mit maftrev*

3^römmigfeit unb 2tu§bitbung be§ ®emütt)e§ oerbunben ift.

^d) mu§ bafier bie mafirtiaft üon ©ott geleitete SSorftd^t

meine§ 33ater§ beraunbern, ba er mir foId)e £ef)rer unb

foId)en Umgang gab, bie e§ mir möglid) machten, beibe§

ju oerbinben. P. ^ot)ann 3lltinef^) au§ ber ®efeUfd)aft

;^efu, mein Se^rer in ben nieberen Maffen, ein SJlann,

^ö^ft erfat)ren in ber fdjmierigen 2(ufgabe, bie ^ugenb

nid)t bto^ jum eifrigen ©treben nac^ roiffenfd)aftlid)en

^enntniffen, fonbern aud) nad) ^^römmigfeit unb ©ottfelig-

feit anjuteiten, mar einjig barauf bebad)t, ba§ id) meinen

föifer für bie ©tubien mit bem für bie retigiöfen Hebungen

üerbinben möd)te. SDenn er lie^ !eine SBoc^e Derftreid)en,

in ber er mid) nid)t ant)ielt, mein ©eroiffen burd) bie

Seid)t ju reinigen, unb fo oft e§ bie 2Sorfd)riften er=

laubten, mi^ burd) (Smpfang be§ {)eiligften 2lltar§fafra=

mente§ ju ftärfen. 2tu^erbem Dert)ütete er auf alle SCßeife,

ba^ id) burd) ben Umgang mit f(^Ied)ten 9JJitf(^üIern t)er=

2öät)renb Strdf)er in ^utba ftiibirte, ungcfäf)r »on 1612 bi§

1618, mar aud) ber gebiegenfte @efd)icf)t§forfi^er 5ulba§, ber ^efuit

P. SSrotöer, bafelbft t{)ätig. 1612 erfcf)ien feine ®efd)icf)te gulba^,,

faft im ©tile be§ SacituS gefd)tteben.
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fü()rt tuiii-be. 2)e§t)atb roollte er, bn^ id) mtcl) nur füld)en

5?nmcraben enger anfd)lief3e, roelc^e gleid^e 2:alente unb

yjeigungen roie id) f)atten unb fic^ burd) fef)r großen @ifcr

in Erfüllung it)rer religiöfen ^^flic^ten au§jeid)neten. 2)iefc

berief er t)ie unb ba einjeln ju ftd) unb ermat)nte fie auf

ba§ @inbringtid)fte, bie Safter ju fltet)en, bie ©otteSmuttcr

ju üeret)ren, fid) ber S:ugenben ju befleißigen unb ba§ Sebcn

ber |)eiligen fid) jum 9JJufter ju nehmen. ®urd) biefe

prioaten Unterrebungen entflammte er un§ juroeilen fo fet)r,

ba§ roir nid)t§ anbereä ju tüünfd)en fd)tenen, all einjig

ba§, mal auf ©ott abjiett. Unb fürraat)r, id) fann l)m

nid)t Derfd)ii)etgen, roeld) große 33eiüetfe feiner fürforgtidjen

Siebe mir @ott gab, ba er mir bie ©nabe oerliel), baß

id) mid) unauff)örtid) mit Stubiren ober mit Hebungen ber

^^römmigfett befc^äftigen fonnte, unb jiuar mit fo großem

®ifer, baß id) 2lf[e§, roorauf 5?naben SBertI) 5U legen pflegen,

Derad)tete.

Stuffallenbe ^eroeife feiner großen ©üte unb 33arm*

1)eräigfeit gab mir @ott aud) baburd), baß er mid) breimal

in augenfd)einlid}er Seben§gefaf)r bem fid)eren ^tobe entriß.

2)er erfte 3^all mar folgenber: 2ln einem {)eißen ©ommer=

tage babete id) mit meinen J^ameraben im ^^luffe oberl)alb

einer unterfdjlägigen SHüljle. ®ort mar ba§ SBaffer burc^

ein SBelir geftaut unb ftürjte be§l)alb mit rafenber ©(^netlig=

feit in unb burd) ben abfd)üffigen 9)lül)lgang auf ba§ fel)r

große 9JZül)lrab. 2lu§ tnabenbafter Unnorfi^tigfeit roagtc

id) mid) in bie 9läf)e be§ aBel)re§, gerietl) in ben 9J^üf)tgang

unb mürbe, ba ic^ ber ©eroalt ber Strömung nid)t §u

roiberftef)en Dermod)te, unauf^altfam oon berfelben mit fort=

geriffen. ®em iHabe fd)on gang naf}e unb in ®efal)r, bur(^

baSfetbe jerquetfc^t ju roerben, rief id) in ^:obe§angft, fo

anbäd)tig id) e§ iiermod)te, bie ^^iamen ^efu§ unb SJiaria

au§. SDurd) ben befonberen ©d)u^ ©otte§ unb ber ®otte§=

mutter rourbe id) in bem JHinnfal unter ben ©d)aufetn be§
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9^abe§ f)inburc(} getrieben unb taud)te auf ber entge9en=

gefeljten ©eite unoerfe{)rt au§ bem Sßaffer. (S§ geigte ftd)

an meinem l^örpev aud) nid)t bie geringfte ©pur einer

93erte^ung. 5[Reine Slameraben, bie mic^ für »erloren ge=

I)atten, jumal ba§ 9Jlüt}trab Dom Soben be§ yiinnfa(§ fo

luenig abftanb, ba^ mein 5lörper ot)ne 3erquetfd)ung aüer

meiner ©lieber faum burd)fd)tüpfen fonnte, empfingen mid)

mit ^ubel. ©ie erblicften in meiner Errettung ein augem

fd)einlid)e§ 2Bunber ber 53arm^er5igfeit @otte§. ^d) aber

fing eingeben! ber empfangenen 35Bof)ttI)at an, fürber()in mit

nod) größerem ßifer ben Hebungen ber g^römmigfeit ob§u=

liegen, unb prie§ @ott, ber mid) aii§ einer fo großen @e=

fa^r errettet ijaiU.

®er groeite ^all ereignete ftd) an einem '»lifingfttage. ^)

2tn biefem ^^efte uerfammelten ftd) nämlid) atte 53ürger in

t)ergebrad)ter Sföeife unb fefllid}em ©taate ^od) gu 9?o^ unb

umritten, ju einer ^^rojeffion georbnet, bie ©renjen if)rer

i^etbflur. ©in mitreitenber ^riefter fpenbete babei über bie

t^elbfrüdjte ben ©egen, bamit fie oon §age{= unb ©en)itter=

fc^äben bemat)rt blieben. @§ raar aber t)ert'ümmUd)
, ba§

bie 2;f)eilnef)mer an biefer berittenen ^rojeffton nad) ^e=

') S)ie berittene ^lurprojeffion lüanbte fid) suerft gegen Siiefig.

§ier lüurbe ber Umritt ber gulbaer ©emarfimg begonnen. 2Im

$ejenfüppe(, mo je^t ba§ fogenannte 2öalbfc[)tüj}rf)en ftcf)t, rourbe

furje SHaft get)alten, ein S^i^'i^ genommen unb bann ber noc^

übrige äfjeil ber gelbflur umritten. ®er niitreitenbe Stabtpfarrer

trug ba§ ^üer'^eitigfte, lueit er bie ^änbe 5um galten ber QÜQd
gebrauchte, an einer Seite tjängenb auf ber S3ru[t. ^n ber (Stabt=

;ifarrfird}e ift nod) ber jum ©penben be§ ©egen§ mitgefüf)rte i8e=

I)älter für ba§ ©anctiffimum uor^anben. 3)ie§ Dftenforium ift mit

einem 9iinge jum ©in^äfeln ber um ben §al§ ^u fd)Hngenben

ßette uerfe^en. S)iafon unb ©ubbiafon, ßteid)fan§ t)od) ju 9^o^,

begleiteten ben Pfarrer. 9lud) an anbercn Orten luar bie berittene

g-Iurn)anfar)rt tu Uebung. 3n ^ünfelb unb ®eifa j. S8. ^eigt man
ebcnfatlg nod) ein mit einem Siinge oerfet)ene§ Dftenforium, ba§

offenbar 3U bemfelben Qmedt, loie ba§ gulbaer, benut3t lourbe.
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enbigung berfelben fid) in einem eingefriebetcn 9inunie auf=

[teilten, um bafetbft, mie in einer S^iennba^n, ein ^rei§=

roettvennen ju tjnlten. 2)erieni3e unter il)nen, iueld)er al§

®rfter bei bem geflerften anlangte, er{)ielt beu auö=

gefetzten ^^rei§, ©ine bid)t gebrängte SDIenge umftanb bic

9'tennbal)n, id), meil nod^ flein, naf)m einen '-^lai} in ber

üorbevften 9^eit)e be§ ^aufen§ ein. ©d)on t)atte ba§

9iennen begonnen, bie Öteiter [türmten f)cran, ber [d)au=

Iu[tige S3oIf§J)aufe brängte [ict) vov, id) oermodjte bem

Unge[tüm uid)t ju ii)iber[tel)en unb mürbe mitten au[ bie

£au[baf)n unter bie .^u[e ber in ra[enbem ©alopp oorüber^

[au[enben "»^[erbe ge[tü^en. :3nbem id) mid) @ott unb ber

©otteSmuttcr empfaf)!, mein 91ntü'g bem ßrbboben sufebrte

unb meinen .Körper möglid)[t 5u[ammenjüg, blieb id) ba

liegen, bis bie ganje 9ieiter[d)aar über mid) l)inmegge[et3t

l^atte. ®ie !i}oIf'gmenge [d)rie laut, man möge bic 'i|3[erbc

jum ©tet)en bringen; bod) roer märe im ©taube, bem

£au[e bal)er[prengenber 9iü[[e ptö^Iid) @inl)alt ju tf)un. ^d)

mar burd) ben aufgcmirbelten ©taub roie in eine SBolf'e

gel)ünt unb man glaubte, id) [ei burc^ bie §u[e ber ^[erbe

vertreten, ^d) ert)üb mid) jebod), nad)bem bie '»^[erbc

Dorüber maren, trotjbem [ie aüe über mid) binmeggejagt,

burd) @otte§ be[onberen ©d)u^ o^ne alk SSerle^ung.

^ebermann t)ielt ba§ [ür ein SBunber unb ä^iele [ud)ten

mid) [päter auf unb [ragten mid), roie id) mid) in [üld)er

^ebrangni^ Der{)atten unb roie e§ ge[d)ef)en [ei, ba^ id) [o

großer @e[at)r, o^ne ©(^aben §u ne'f)men, entronnen. 3^
antroortete ben[elben, bie 9Jiad)t '3)e[fen, ber ben ^ona§

au§ bem 33aud)e be§ 9BaI§, ben 2obia§ oor ^^er[d)Ungung

burd) ben t^i[d), ben Daniel au§ bem 9iact)en ber Söroen

errettet, [ei nid)t geringer geroorben, unb t)abe aud) mid)

Dor bem ^ci'treten burc^ bie ^u[e ber ^ferbe beroat)rt.

®ie ®e[a{)r, in ber id) bamal§ [d)roebte, roar [o gro§, ba^

id) noc^ [e^t nid)t oI)ne ©d)auern an bie[e(be benfen
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fann. ®ott unb bie gebenebeite ®otte§mutter feien eroig

gepviefen

!

S)er britte ^aü roar fotgenber: ^cf) ()atte gefiört, ba^

in einer ©tabt, roeldje jroei Sagerei[en oon ^^utba ent=

fernt lag, ein (Sd)aufpiel oeranftaltet roerben foüte. ®a
icf) begierig roar, fo etroa§ |ef)cn, begab id) mid) mit

anberen ^^ameraben auf ben 9öeg bat)in. '^flad) beenbigter

geftlid)feit befrf)Io§ id), allein surücfjufe^ren, ba meine ^a=

meraben nod) einige SCage bort bleiben rooUten. ^d) t)attc

einen Stieit be§ SÖBaIbe§, ben man ©peffart nennt, ju

burd)roanbern. S)iefer SBalb roar eine nid^t bIo§ burd)

S^äuberbanben, fonbern aud) burd) eine 9}lenge rei^enber

roitber 2;I)iere berüd)tigte Sßilbni^. ©leid) nad)bem ic^

biefen SBalb betreten, geriet^ id) in SSerroirrung über bie

9Jlenge ber fid) oerjroeigenben 2Bege unb geroat)rte balb,

ba^ id), je roeiter id) Doranfd)ritt, befto mef)r vom red)ten

SBege abirrte, ©nblid) gerietJ) id) in ein 3)orngeftrüppe

unb rou^te nic^t me{)r, roo id) mid) befanb. %xe 9tad)t

brad) t)erein unb bie ^unfelf)eit bena!^m mir faft alle

^loffnung, ba| ic^ mid) roieber roürbe 5ured)t finben fönnen.

^n meiner großen ©eelenangft unb 3^urd)t cor ben 9iaub=

t^ieren, bie, roie id) gehört l)atte, in bem SOBalbe Rauften,

raupte id) nid)t, roa§ id) beginnen foHte. @§ blieb mir

nid)t§ übrig, al§ ju bem gütigen ®ott meine ^nf^u'^t P
net)men. Tlit ber größten ^nbrunft mid) if)m unb ber

@otte§mutter empfe^lenb, flieg id), um uor ben Ölaubtüiieren

in ©id)ert)eit ju fein, auf einen ber fef)r f)ot)en ^äume, an

benen ber 9Ba(b Ueberflu^ f)atte. ^a cerblieb id) unauf*

t)örUd^ betenb, bi§ ber 2;ag anbrad), roorauf id) meinen

Soften oerlie^ unb oon neuem treuj unb quer burd) S)ict

unb 2)ünn nad) bem uerlorenen red)ten SBege fud)te. 2)od)

oergeblic^, je roeiter id) oorbrang, befto mel^r fanb id), ba^

ic^ auf 2lbroegen fei. 2)urd) junger, 2)urft unb bie 2In=

') 3tfcf)affenl)urg, roo ber geiftlicf)e Surfürft oon SJJainj §of ^ielt.
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ftrengung ganj cr[d)öpft, oermorf)te ic^ micf) faum norf) fort=

jufd^Ieppen. ^d) mad)te in meiner ©eelenongft ®ott ®c«

löbniffe unb feljte tro^ Ermattung bie Steife fort, llnb

fiel)c, nad^ neunftünbigem ^erumirren gelangte irf) ju einer

fcl)r großen SBalbroiefe, auf n)etd)er gerabe ba§ @ra§ ge=

mäljt TOurbe. Tlit unbefd^reiblid^er g^reube fragte irf) bic

9Jtäf)er, roo id) mirf) befänbe. (3ie fagten mir, ba| ic^

jroei 3;agereifen oon bem Drtc, moi)m id) rooHte, entfernt

fei. ^d) bat biefetben, mid) in meine ä^aterftabt äurücf=

jugeteiten
; fie mürben für bie geübte 9Jlüt)e reid)ürf) be=

IoI)nt merben. ©ie rai[lfaf)rten meiner Sitte, festen mid)

auf ein ^ferb unb brad^ten fo ben oertorenen ©o^n jurüd

JU feinen (SItern, oon benen fie bie nerfproc^ene S3etot)nung

ert)ielten. ^d) aber, eingebenf nic^t nur biefer legten, fon=

bem aud) ber frü{)eren 2öo{)Itf)aten , bie mir ber gütige

©Ott in feiner unenblidjen 53armt)er5igf'eit erroiefen, bad)te

oon biefer Qät an nid)t§ anbere§ met)r, al§ wie id) burd)

(Srroäf)tung eine§ Serufe§ bem SfBeltteben Seberoo^I fagen

fonnte. ^äf)renb ic^ nun ermog, roelc^er geiftlidje Drben

meinem Sf^aturetl am beften jufagen roerbe, ermäJ)lte ic^

enblid) auf innere (Sinfprec^ung beä f)l. ®ei[te§ ben Drben

ber @efellfd)aft ^efu, unb ert)ielt auf meine inftänbigen

^Bitten unb I)ei^en 2Serfpred)ungen t)in oon bem !)od)roürbigen

^rooinjial ber rl)einifd)en ^^rooinj, P. ©opper,

JU meiner großen ^^reube aud) al§balb bie 9(ufuat)me in

biefelbe.
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3. Jaaptfcf.

^tifnaljinc mib ©intriit in bic ^ffcüftljnft |cfit.

l^aum t)atte xdj vom P. "i^SvoDinjial btc 58etüiUigung jum

Eintritte in bie ©e[eUfd)aft ^efu, al§ ber gütige ®ott feinen

Liener burd^ neue S^vübfale prüfen rooHtc. Januar

be§ 1617 jeigten fic^ alle ?^Iüffe mit @il überjogen,

Sind) itf) begab mid) mit meinen JRameraben gu ben in

biefer Sa{)ve§jeit auf bem (Sife üblid)en 33eluftigungen. ^)

(lf)rfüd)tig, mie id) mar, roollte id) groben von meiner

©eroanblf)eit im ®i§taufen geben unb bemül)te mid) in

fnabeni)after (Sitetfeit, alle Stnberen an @efd)i(i[id)feit unb

33et)enbigfeit ju übertreffen. 3ikd)bem idi bereits oerfd)iebene

groben meiner @eroanbtl}eit im Saufen auf bem (Sife ge=

geben, fteüte id) mit bem bet)enbeften meiner ^ameraben

einen Sßetttauf an. ^d) nat)m einen getoaltigen SInlauf,

fonntc mic^ aber balb nid)t mef)r aufred)t ert)alten unb

ftürjte mit au§gefpreijten 93etnen auf bas @i§, rooburc^ i6)

mir einen bebeutenben 33rud)fd)aben ju^og.

©aju fam nod) ein gefährlicher 2Iu§fd)Iag an meinen

©d)ienbeinen, ben id) mir faft ju berfelben Qzit huxd)

©rtältung bei meinem näd)tlichen ©tubiren jugejogen hatte,

gmei Uebel, um fo fd)roerer, al§ eines oon ben beiben

genügte, mir ben fo fel)nfüd)tig gen)ünfd)ten (Eintritt in bic

@cfeUfd)aft ^efu ju Derfd)lie^en. SDamit nun bie SSor*

gefegten meine beiben @ebrcd)cn nid)t merften, gtaubte id)

Kird)er nennt biefe SSeluftigungen ludi. P, S8rif(^ar oerfte^t

öorunter rooJd mit 9ied)t (Sd)littf(ä)u{)Iaufen.
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ftc t)crf)eimlid)en ju müffcn. 5)a id) be§f)atb aud) feine

^eihniltel gebraud)te imb aud^ nid)t einem 9D^enfd)en mit=

t{)eiUe, luie oiel id) litt, fo iinirbe mein 53nid)fd)aben immer

größer, unb ber 2lu§fd)tag na^m ju. ^n foldjer Sage

f)ielt mid) einzig ba§ gteid)[am burclf) göttnd)e ®infpred)ung

in mir eriuecfte Sßcrtrauen aufred)t, ber gütige @ott, bem

altein meine @ebred)en betannt roaren, merbe mid) feiner

3eit I)eiten, ja er fei roegen ber @ered)tigfeit meiner ©ad)e

geiüiffermaßen Ijierju oerpflid^tet, rceit id) aUe menfd)Ud)c

^ilfe üerfd)mät)enb, meine .^offnung einzig in feine gött=

Ii(^e 33orfet)ung gefegt t)abe. SOBofIte id) mid^ bod) ganj

feinem ®ienfte roeit)en. 2Bät)renb id) nun Don biefer ^off*

nung ganj burd)brungen mar, tarn bie ßeit, in roeld)er

man mir anfünbigte, ba^ id) mid) für bie 2lbreife in ba§

S^ocijiat äu '^|3aberbürn bereit t)alten foHe. SGBetdje gro^e

33efd)n)erben id) in {^otge meiner ®ebred)en auf ber Steife

bai)\n au§geftanben, ift nur bem bef'annt, ber bie ^erjen

3lüer fennt. tongte jeboc^ mit ©ottel @nabe mi)

Ueberroinbung aller ©c^roierigfeiten am 2. Oftober 1618

im Dlooijiate ber @efe[lfd)aft ^efu ju ^aberborn an. 2tber

bie Hebet, an metdjen id) litt, fonnte id) ba aud) nid)t einen

Stag me^r Der'[)eimlid)en. %a id) nämlic^ roegen I)eftigen

3^u^roct)§ beim ®e!)en roanfte, rourbe bie§ oon ben Obern

at§balb bemerft, unb id) mar genötl)igt, mein Hebel an ben

©djienbeinen aufjubecfen. ®er SBunbarjt, roel(^er bie

Unterfud)ung oorna^m, erfd)ra! beim 9tnblicf, ber fid) it)m

barbot, unb erflärte al§balb, ba§ Uebel fei unl)eilbar.

3)urd) bie allju großen 2tnftrengungen auf ber Steife roar

nämtid) ber 2tu§fd)lag in eine 3lrt Slreb§ übergegangen.

Unterbeffen bzohad)ktt id) über meinen S5rud^fd)aben ba§

tieffte ©titlfc^roeigen; benn roären beibe un'f)eilbare ^ranf=

f)eiten an ben 2;ag gefommen, roäre e§ um mid) gefd)et)en

geroefen. ®a aber bie 2Ierjte tro^ aller angeroanbten

9Jiüt)e nichts ausrichteten, fo rourbe mir enbli(^ angefünbigt.
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ba| meine ©ntlaffung au§ ber @efeüfc[;aft ^efu erfolgen

roerbe, roenn burd) bie angeroanbten Heilmittel innerl)alb

eineg SO^onatS feine Q3efferung erjielt mürbe. ®ie 2lu§ftd^t,

ba^ bie§ gef^e^en roerbe, mar für mirf) gerabeju nieber=

fd^metternb. 2Ba§ blieb mir ba übrig, al§ ba^ id) jur

t)eil. 3Jlutter ©ottel, bem einjigen ^eite ber ^ranfen, meine

3uflu(^t nat)m? ^d) roarf mic^ bat)er mitten in ber 91act)t

Dor einer auf bem 5?irc^enrf)ore aufgeftellten S3ilbfäule ber=

felben roeinenb nieber. ^d) fteHte if)r, meiner l)ol)en

SJlutter, Dor, in meld^ elenbem 3ufiinbe id), i^r ^inb,

mic^ befänbe. ^d) flet)te fte, bie einjige .^elferin beg

menfd)lid)en ®efc^led)te§ , an unb befc^roor [ie mit einer

^nbrunft, mit fo ftürmifd)en 53itten, ba^ id) e§ nic^t be=

fd)reiben fann. 9Jlan fann fi(^ leid)t oorfteßen, mit

roeld)er @rgriffenl)eit id) ba betete. Unö fiet)e, ollbalb

fül)lte id) beutlic^, ba^ mein ©ebet erhört fei. ®enn mit

unbefd)reiblic^cm inneren Stroft erfüllt, nid)t mel)r baron

jroeifelnb, ba| id) bie ®efunbt)eit roieber erlangt l^abe, er=

t)üb id^ mid), legte mic^ in§ 33ett unb fiel balb in tiefen

©d)laf. 53eim (Srroad^en am anbern SJiorgen rourbe iä)

geroat)r, ba^ meine beiben ©d)ienbeine oollftänbig get)eilt

feien, ^d) fanb, ba^ aud) mein Seiftenbrud) nerfc^rounben

roar. ^ubelnb oor ^^reube fonnte id^ faum baä Eintreffen

be§ (St)irurgen abwarten. 2ll§ biefer enblid) erfd)ien unb

id) meine ©d)ienbeine nor i^m entblößte, rief er, ba er oon

bem 2lu§fc^lage nur noc^ bie ©c^uppen oorfanb, au§, ba§

fei ein SGBunber. 9Jlan tief ju ben Obern, biefelben eilten

^erbei, befid)tigten bie ®d)ienbeine unb fanben biefelben

9et)eilt, roie ber 6l)irurg bel)auptet ^atte. ®ie lobten ®ott

unb bie l)eil. @otte§mutter, burc^ beren gnäbige g^ürbitte

eine fo rounberbare Teilung erfolgt mar. ®iel 3llle§ bc=

tenne id) unb rooUte e§ l)ier nieberfd)reiben, um @ott ju

et)ren, unb um bie @emütt)er meiner 5Jlitmenfd)en für bie

3Seret)rung ber allerfeligften Jungfrau ju begeiftern.
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4. Jlaptfef.

Ilfbcr mein febrn nndj uoUrnbftcm |iot)ijittt.

XTad) 33eenbigung meines S'tootjiateS tarn iä) in ben ßur§

bcr ^f)iIü[opt)ie unb begann mit ber Sogif. 2BeiI id) nun

oon ©Ott mit fo oiel SBol)itl)aUn überpuft roorben mar,

getraute id) mid) nic^t, groben von meinen 3^ä()i9feiten ju

geben, fürdjtete, buvc^ etroaigel SCBo^^lgefaQen on eitlem

9tu^m ben 3iiffu§ neuer gottlidier ©naben ju Derminbern.

9^ad) .^eilung meines 5?örperS geroafirte id) nämlid) beut=

lic^, ba| aud) meine 2;alente geroac^fen feien. Unb roirflid)

brad)ten meine ©djraeigfamfeit unb bie 33ert)et)Iung meiner

guten 2tnlagen [ün)o()I meine Set)rer at§ meine 9Jlitfd)üIer

auf bie SD^einung, id) fei fdjroadifumig unb unfät)ig, ^t)i=

Iofopt)ie äu ftubiren. rourbe be§f)alb bei ben übtid)en

SDiSputationen niemals beftimmt, gegen bie aufgeftetiten

Sef)rfä^e Sinrcenbungen ju mad)en, ober biefelben ju Der=

tt)eibigen. ^d) freute mi^ aber unb jubelte barüber, ba§

id) au§ Siebe ju ®t)riftu§ oon Stilen für bumm unb fd)n)ac^=

finnig get)alten rourbe. S^ac^bem idj ba§ für bie Sogif

beftimmte ^a't)r auf fo(d)e SOBeife jurürfgelegt l)atte, begann

ic^ mit ber ^t)i)fif. ®oc^ id) t)atte mid) faum jroei SJlonate

mit berfetben befc^äftigt, ba brad) ein neuer ©türm t)erein,

ber mir ®elegent)eit in ^ülle unb g^üOe bot, mid) in ber

©ebutb unb in ber Srtragung non Ungemad) für (St)riftu§

ju üben. ®ie ©ad)e Dert)ielt fid) fo: ^af)re 1622

empörte fid) ß^riftian Don ^Sraunfd^roeig, ber feit bem
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^af)re 1616 Iutl)erijd)er S3ifcf)of oon ^alkrftabt voax,

gegen 5laifer unb 9?cid) unb timdjte, biefe ju befriegert,

einen ©infaU in SCSeftfalen. @r oetroüftete bafelbft aEe

Drtfd)aften in weiter 9iunbe unb griff enbtid) and) ^aber=

born an, mo er mit äl)nlic^er ©raufamfeit n)ütt)ete.

unferem i^oÜeg ju '^paberborn befanb fi(^ bamal§ gerabe

bie ^ilbung§ftätte für ben 3'iad)roud)§ unferer @efeUfd)aft.

2ln 80 '»perfonen raaren barin oerföftigen. 2)o nun

befagter ^^ürft oon ^alberftabt, ber toUe 33ifd}of genannt/)

offen aulgefprod)en ijatU, ba^ er ben ^efuiten tobtfeinb fei,

fo berat^fd)Iagte man barüber, ob e§ nid)t beffer märe,

ba§ ^oüeg gang aufjulöfen, bamit bei ©rftürmung ber

©tabt ni(^t alte in§gefammt niebergeme^elt mürben. ©d)on

begann ber g^einb bie ©tabt aUmäI)iicf) einjufdjlie^en, ^n
bem l^ierburd) plö^Iii^ entftanbenen SOSirrmarr mar c§ un*

möglid), jeben Sinjelnen mit SHunbuorratf) ju oerforgen.

2)ie meiften ftüd)teten ot)ne ^rooiant, root)in fie ber ^ufaÜ

unb bie 33orfet)ung ®otte§ füt)rten. @§ mar gerabe fet)r

ftrengeg SOBinterroetter unb ber ©djnec lag [ef)r i)od). 3!)o§

©c^Iimmfte aber mar, ba^ mir nur leidet gefteibet maren,

überhaupt 3lUel entbet)rten, ma§ gu einer SBinterreife er»

forberlid) ift. SDod) bie 3^urd)t oor ben ©olbaten I)inter

un§ trieb un§ meiter unö beflügelte auf ber %lüä)t unfere

©d)ritte. Un§ ©ott unb ber aUerfeligften Jungfrau

empfet)tenb, fcf)tugen mir ben SBeg nad) 3JJünfter ein. 3It[c

©trafen maren aber mit fet)r i)oi)em ©c^nee bebecEt. SBir

geriett)en be§{)alb oon benfelben ab unb irrten 3:;ag unb

9kd)t f'reuj unb quer auf g^elbern unb in fel)r bid)ten

SOBälbern uml)er. (S§ mar un§ unmögticf), ben rid^tigen

Sßeg mieber ju finben. 2Bir mahnten un§ in eine ber

^) „2)er toUe ®f)riftian" ober „ber toUe §a(berftäbter", einer

ber betannteften SriegSoberften im 30jät)rigen Stiege, »et{)eerte mit

einem 1621 angeroorbenen §eere graufam bie weftfälifc^en S3i§=

tümer.
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Tüüftefteu ©egenben ;3nbicn§ ucifeljt. äßir ermunterten un§

gegenfeitig, au§ Siebe ju (£f)riftu§ axid) ba§ ©d)ttmmfte p
erbutben unb gaben un§ in unerfd)ütterlid)em 33ertrauen au)

©Ott unb bie aüerfeligfte Jungfrau ber J^offnung t)in,

©Ott werbe un§, bie luir in ber 3tbfid^t, ben 1)1. @ef)orfam

ju üben, eine fo fcf)iüierige Steife unternommen I)otten, nidjt

im ©tid)e laffen. 93ün biefem 9Sertrouen befeelt, lünnberten

wir burd) bie unroirtt)U(i^[ten SBälber, oft bi§ an bie 5lniee

im ©^nee roatenb, roic mir eben fonnten, roeiter. S^lad)»

bem roir un§ fo §n)ei 3::age abgequält, mürben mir üon mü-

tf)enbem junger ergriffen. Sßir t)atten jebod) feinen 9Jiunb=

oorratf) mef)r. ^ei biefer ®etegent)eit erfuhr td), roaä

junger fei unb meld)e SBirf'ungen berfelbe auf ben SJtenfc^en

ausübe. D, meiere SecEerbiffen roären für un§ ba 'iPftanjen

unb SBurjeln geroefen, roenn un§ ber tiefe ©d)nee unb bie

f)art gefrorene @rbe mdjt be§ ®tücEe§ beraubt I)aben roür*

ben, ju benfetben ju gelangen! ©nblid^, nad)bem roir

©elöbniffe gemad)t, famen roir au§ bem SGBatbe f)erau§.

Unfer ganzer S^örper mar fteif, oor Glätte gitterten un§

bie ^niee unb unfer 2Intti^ mar Ieid)enbla^. 35oc^

©Ott rooüte un§ nid)t über ba§, roa§ roir oermodjten, Der=

fud^en, SBir gelangten ju einem beroot)nten Drt. ^d)

betrat benfetben, um jur ^^riftung be§ Sebent meiner I)alb=

tobten ©enoffen ein Sttmofen ju erroirfen. 5yiad) langem

33erbanbeln errang id) enbUd) einen Saib S3rob. Obf(^on

bie§ 93rob, roeit au§ ^afer unb Slleie gebacEen, oon ber

fd)Ied^teften ©orte roar, fam e§ unferen t)ungrigen ©aumen
bo^ fo fü^ Dor, ba§ id) mid) ni(^t erinnere, in meinem

Seben je etroa§ SBot)Ifd)me(fenbere§ gegeffen ju t)aben.

®urc!^ biefe§ 93rob gefräftigt, gingen roir roeiter. ©egen

Stbenb erreid)ten roir eine Drtfd)aft, bie nii^t fo fel)r au§

Käufern al§ au§ ^ütten beftanb. S)a I)ier feine SebcnSmittet

ju befommen roaren, fud)ten roir un§ roenigfteng an einem

i^euer ju erf)oIen. '^06) balb erfd)ien jemanb, ber fragte,

2
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ob liier feine :^e[uiten uorbeigefoiiimen feien. S)uvrf) biefe

SBorte roie elef'trifirt, eilten roir auf if)n ju imb riefen

au§, luir feien nUe oier ^efuiten. ^zmt erroiberte, er fei

üon feinem ^errn mit bem 2luftrage 'f)ierlf)er gefct)i(ft, un§

äur 2;()eitnat)me an feinem Stbenbeffen absut)oten. ©rfreut

burd) bie 3lu§fid)t auf bie Tlaljl^ät, bie un§ burrf) be=

fonbere S^ügung ber göttlidjen 35orfeI)ung angeboten rourbe,

überliefen mir un§ ber Seitung unfere§ j^üt)rer§. 33ei unferer

S(nfunft mürben mir mit ber größten Siebe bemirttiet. 9tad)

beenbigter SJla^ljeit fagten mir ®ott unb bem mot)lrooUenben

©aftgeber I)ei§en ^anf. 9lm barauffolgenben SJlorgen reiften

mir in ber 3^id)tung nad) SHünfter meiter. yio6) am Slbenbe

be§felben ^age§ f'amen mir in biefer ©tabt an. .^m bor=

tigen Kollegium na!)m man un§ mit aü' ber Siebe auf,

roeld)e bie ©efeüfd)aft ^efu g^remblingen unb oon- ben

©trapagen ber Sieife erfd)üpften 3Banberern angebeil)en ju

laffen pflegt. 9^ad)bem mir I)ier gur ^erfteüung unferer

Gräfte ad)t S^age pgebrac^t, mürben mir gur ^ortfeijung

ber pt)itofopIjifd)en ©tubien uad) S^öln enttaffen. 33eüor

iä) jebod) meiter fortfal^re, mit! id) J)ier einen neuen unb

graar fef)r auffaüenben 33emei§ ber göttlid)en 93ürfef)ung er=

gäf)len. 9lod)mal§ roürbigte fic^ ®ott in feiner unenblid)en

S3arml)eräigfeit, auf bie ?5^ürbitte feiner 1)1. 9Jlutter, mid)

in einer Sebeu§gefaf)r oom fidleren 2;obe ju erretten. 2)er

Sefer möge barau§ erfetien, roie oiet baä ouf ®ott unb bie

alterfeligfte Jungfrau gefegte 33ertrauen oermag. @r möge

barau§ lernen, ju it)r, bem einzigen ©eelentrofte, in oUen

9^öt^en feine 3ufiud)t ju netimen. 2)ie ©ad)e oer^ielt fid)

fo: 3roei 2:age, nad)bem mir unfere 9ieife oon 9Jlünfter

nad) Röhl angetreten, gelangten mir nad) ®üffelborf. 2Bir

fanben ba ben 9it)ein jugefroren. ®ie S3emot)ner ber

9^^)einufer l^atten aber bie @epf(ogenf)eit, baf fte, fobalb

ber 9i^ein mit @i§ bebedt erfd)ien, einen 9)lenfc^en au§=

finbig gu mad)en fud)ten, ber für eine beftimmte ©etbfummc
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ben (y(uf5 iibevfd)vitt unb ba§ (St§ auf feine 3;i-agfä{)tgteit

für 9JJeiifd)eii unb ^»fli'ief) prüfte. 2ßäf)renb nun com

9)ia9iftrate in ®üffelbovf au§gefanbte Seute gerabe auf ber

©ud)e nad) einem foId)en ^iunbfd)aftev roaren, fügte e§ ein

ungIürfUd)ev 3i'f"fi/ '5af5 mir mit itinen jufammentrafen.

®a fic fat)en, ba^ roir ärm(id) gefteibet roaren (roir trugen

ade nieltlid)e Slleibung) unb erfutiren, ba§ lüir nod) an

bemfelben ^age über ben 9it)ein ju fe^en rcünfdjten, arg=

roöljnten fie, roir feien Sanöftreidjer ober fat)nenftüc^tige

©olbaten, unb roaren barum ber SReinung, bag e§ roenig

üerfd)Iage, roenn roir um'§ Seben fämen. ©ie berebeten

un§ baf)er, auf eigene ©efal^r t)in al§ bie erften ben Ueber=

gang über ben g^ht^ ju Derfud)en. Sie jeigten un§ auc^

bie ©telte, roo roir überfe^en foUten, unb logen un§ offen=

bar an, inbem fie fagten, biefen 2Beg fdjlügen 3IIle ein.

SiBir in itnferer dinfalt al^nten nid)t§ (Sd)limme§ unb

mQd)ten un§ auf ben SBeg; jebod) roaren roir fo üorfic^tig,

ba^ roir einer f)inter beni anberen in einem 2tbftanbe oon

jet)n ^11^ Doranfd)ritten. ^d) ging at§ SBegroeifer 2ltlen

üoran. 9lad)bem id) bereits über bie Tlitk be§ ©trome§

t)inau§ roar, rourbe id) plö^lid) geroaf)r, ba§ id) offenes

SBaffer oor mir I)atte. 33on %nxd)t ergriffen, eilten meine

@efä{)rten al§batb nad) bem cerlaffenen Ufer gurücf. ^d)

aber fd)ritt nod) roeiter fort, fo roeit e§ bie g^efligfeit be§

@ife§ geftattete. (Snblid) ma(^te aud) ic^ ^^e^)rt, um meine

®efät)rten einjuf)oten. ^od) fte{)e, ba§ @i§ brac^ ring§ um
mid) f)erum ab unb fe^te fid) in 33eroegung. ftanb

mitten auf bem abgeriffenen (SiSftüde roie auf einer ^nfel

unb trieb mit bemfelben ftromabroärtS. 3tl§ meine ©efä^rten

bie§ roa{)rnat)men, i)ielten fie mid) für oerloren. ©ic fanfen

auf bem (äife auf bie 5^niee unb flef)ten mit großer ^n=

brunft ju ©ott, ba^ er mid) erretten möd)te, unb 5ur ©ottei-

mutter, ba§ fie mir ju ^ilfe fomme. ®§ roar gerabe

9J?ariä Sid)tme^. ®iefe§ feiere id) nod) t)eute rocgen

2*
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meiner an biefem Stage erlangten Errettung auf bejonbcre

SGBetfe. Unterbeffen rourbe id) auf meiner @i§infel ab-

roärt§ getrieben. 2)a id) fal), ba^ menfdfilic^e ^ilfe un-

möglich fei, nai)m xd), jum (Sterben roie jum Seben glcid^

bereit, meine ^uffud^t ju ®ott. ^ä) mar nämtic^ bei biefer

@etegent)eit mef)r al§ je oon 33ertrauen auf ®ott erfüllt

unb erinnerte micf) ber früt)eren ©efa^ren, au§ roeld)en

mid) ©ottel 3Sorfef)ung errettet l)atte. ^d) raupte oud),

ba^, Jüo menfchlid)e ^ilfe unmöglich ift, ba @ott feine |>ilfe

niemals oerfage. ^nbem id^ nun fo einige ^zit abroärt§

trieb, geroat)rte ba^ ber ©trom ein roenig weiter

abmärti roieber gefc^Ioffen fei. Ungef)euere @i§maffen Ijatten

fid) ba roie ju einer SDIauer aufget^ürmt. 2Iuc^ bie @i§'

fd)olIe, auf roeld)er id) mid) befanb, fam I)ier jum ©tiü=

ftanb. ®oc^ neue ©d)roierigfeiten traten ba ein. 9Bie

foUte i(^ über bie enblofen Staffen ber @i§fd)olten f)inüber=

fommen? Unb bennod), rooüte id) niö)t umfommen, fa

mu^te ber Sßerfud) geroagt roerben. 3"'ei unoermeiblic^e

^inberniffe fteüten fid^ bem entgegen, roeld)er über biefen

@i§^aufen I)inn)egfe^en roollte. 93or 2Iüem bot bie ©tätte

be§ (£ife§ bem barüber Metternben raeber für bie %ix^i, nod)

für bie ^änbe ftd)eren §alt. 2lu^erbem ftafften jroifd)en

ben ©d)ollen bi§ an ben Sßafferfpiegel reic^enbe ©palten.

9Bäre ic^ roegen ber ©d)lüpfrigfeit be§ @ife§ in eine biefer

©palten geftürjt, bann l)ätte id) alle Hoffnung aufgeben

müffen, mid) roieber t)erau§arbeiten ju fönnen. ©ott

allein roei^, roie e§ mir 3lngefid)t§ biefer unöermeiblid)en

unb gefät)rli(^en ^inberniffe ju SD^utt)e rcar. 2)od) bie

%ux6)t fteigerte bie ^^inbigfeit meines ©eiftel. ^d) begann

über fleinere ©d)ollen ju flettern unb gelangte enblid)

auf bie anbere ©eite b-e§ @i§fto§e§, roo ic^ ben W^zin

mit feftcrem (Sife bebedt fanb. aBa§ ic^ ba beginnen foUte,

roar eine fd)roer ju beantroortenbe ?^rage. Umjufet)ren

roar unmöglid), DorroärtS ju get)en fe^r fd)roer, ein ©elbft=-
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inorb aber luiive e§ geioefen, luenu id) mitten im SBintcr,

grimmiger ^älte nu§ge[et3t, burd) Slnflreugung, ^urdjt unb

<5eetenangft erfd)öpft, ba^u nod) mit meinen burd) ba§

•©rfaffen fdjarffontiger CSi§fd)oUen üerrounbeten (Ringern ge=

blieben märe, roo id) mid) eben befanb. ^d) t)atte bat)er

feine anberc SEBof)!, al§ burd) (3d)ioimmen, iuetd)e§ id) at§

l^nabe gelernt !f)atte, an ba§ nur noc^ etma 24 ent=

fernte Ufer ju gelangen, ®a§ tf)at id) bcnn aud). 2BeiI

id) aber burd) bie Kleiber beim (Sd)roimmen be{)inbert rourbe,

probirte id), ob meine ^ü^e ©runb finben fönnten. 9^ad)=

bem mir bie§ gelungen mar, legte id) bie nod) übrige ©trecfe,

juerft bi§ an ben ^all, bann bi§ jur öruft, enbli^ nur nod)

bi§ an bie 5?niee im SCßaffer matenb, mit leid)ter SJlü^e

}urü(f. ^Bieber an'§ Ufer gelangt, {'niete ic^ nieber unb

banfte ©Ott unb ber @otte§mutter für ben fo augenfd)ein=

Iid)en ^eroei§ göttlid)en ©d)u^el. 33ei ber fdjneibenben ^älte,

bie bamal§ l)errfd)te, mar mein Körper ganj fteif, unb meine

Ringer roie bie übrigen ®liebma|en roaren burd) %vo^t

ganj taub unb gefü'^lloä geroorben. i^d) fürd)tete, ba§ bei

längerem 33erroeilen mein Slut burd^ bie ^ölte gerinnen

unb id) in 2;obe§fd)laf oerfallen mürbe, f)atte nämlid^

gel)ört, ba^ biel bei ben burd) ^älte ©rftarrten ju ge=

fd)et)eu pflege, ^d) fd^üttette bal)er alle Srfc^laffung ge=

rcaltfam ab unb fe^te mid), meine ©d)ritte befd)teunigenb,

gegen bie oon ba nur brei ©tunben entfernte ©tabt 9^eu|

in S3eroegung. 9J?it ber ^ilfe @otte§ langte id) enblic^

bafelbft an. SReine ©efä^rten l)atten unterbeffen an einer

fefter gefrorenen ©teile ben ©trom überfi^rittcn unb roaren

noc^ Dor mir im bortigen Kolleg eingetroffen, roo fie meinen

Sob burd) Srtrinfen gemelbet ^tten. ^6) rourbe ba'l)er

mit unbefdjreiblic^er g^reube oon eitlen aufgenommen unb

brei 2age lang gepflegt, roorauf id) nad) ^öln roeiter=

reifte, ^d) l)atte, roa§ ben 2ler5ten unmöglid) bünfte, an

meiner ©efunbl)eit nid)t ben geringften ©d)aben erlitten.
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Röhl beenbigte id) meine pl)ilofopI)ifd)en ©tubien unb

rourbe bann von meinen Obern nad) ^oblenj ge[d)id't, um
ba, roie e§ in un[erem Orben @epfIogent)eit ift, nod)maI§

ben I)umani[ti[d)en Stubien objuliegen. ^d) roibmete mic^

ganj ber 9)Iat{)ematif unb ben ©prad)ftubien, auf ben @runb«

tagen, roeld)e id) fd)on oor meinem dintritte in bie @efcU=

fd)aft ^eju in biefen 2Biffenfd)aften gelegt t)atte, roeiter

bauenb. gleicher ^tit mu^te id) auf ®el)ei§ meiner

Dbern al§ '!]irofeffür ber gried)ifd)en ©prad)e ben :lie'f)rftu^I

befteigen. @ö mar a(fo bie 3eit gefommen, ba^ id) meine

bilf)er uer^^eimlidjten ®eifte§gaben, burd^ 58efe!)l meiner

^Borgefe^ten gejroungen, offenbaren mu^te, nii^t meinet^

roegen, fonbern um ben guten S'iuf §u ma^xen, ben fid) bie

©efeüfdjaft ^efu burd) i[)re öffenttid)e Set)rtl)ätigfeit er*

roorben f)atk. 2)oc^ mein öffentlid) befunbete§ 2;atent gab

burd) ®otte§ S^ügung neuen 3(nla^ ju 23erfotgungen gegen

mid). SQIan fonnte nidjt begreifen, roie ein bi§f)er fo ge^

ring beanlagter 9}lenfd), bei bem man aud) nid)t bie geringfte

(Spur oon latent entbedt I)atte, ba§ teiften fonne, ma§ Sef)rer,

bie e§ in ben ©pradjen unb ber 9J}att)ematif jur {)öd)ften

SSoüenbung gebradjt f)atten, faum ju leiften im ©tanbc

raaren. darauf mürbe id) üon ben Dbern in ba§ ^oüe*

gium SU ^eitigenftabt, einem im (Sad)fengebiete gelegenen

Orte, gefd)idt, um bafelbft bie 2(nfang§grünbe ber @ram=

matif ju {et)ren. 2Bäf)renb ber Steife baf)in ftie^en mir

mel)rere Unfälle ju. ®en beträc^tlid)ften unb bead^ten§-

roert{)eften berfelben glaube id) t)ier fd)i(bern ju foüen. 33on

3^ulba in ber 9iid)tung nad) ^eiligenftabt reifenb, mu^te

id) oiele oon 9^id)tfatI)olif'en bemof)nte Drtfd)aften paffiren.

^iefe 93erfoIgurtgen fclieiiten, roie bie halb barauf in

§eiligenftabt gegen J?ird)er gertd)teteu 2tngriffe nid)t oon beffen

DrbenSgenoffen, fonbern oon anbeten Seuten ausgegangen ju fein.

— §ofc Sloblenjer 3efuiten=Sofleg§ mar nod) im 18. 3at)r*

I)unbert eine »on ücrfertigtc @onnenuf)r ju fef)en.



@§ iDiivbe mir uon uieleu ©eiteu flerntf)en, bie§ in öaien=

fleibern 511 t()un. 3Iber id) eviuibeute, id) motte liebev tu

meinem CrbenSfteibe fterben, at§ in luettlidjer Slteibunq

unbet)cttigt lueiterreifen. Wit einem S3e(itcitet, ber mir nt§

SCBegrocifer bienen füllte, trat id) bie 9^eife an. 2ll§ mir

nun fd)on gegen Slbenb in ein jmifdjen ©ifenad; unb Wlaxt=

ful)l gelegenes, büftere§, raul)e§ Stt}at, ob feine§ graiifigen

2lu§fet)en§ ba§ .^öltentt)al genannt, eintraten, mürbe id)

auf einmal non D^eitern umjingelt, meldje im nat)en

SBatbe fampirten. ') 2lu meiner Slteibung erfannten [ie

mid) al§ ^^fuite^'- raubten mid) al§batb bi§ auf bie

Unterfteiber au§. 3)od; ba§ mar il)rer SGButf) nid)t genug.

9Jad}bem fie mir l^leiber, SHunboorratl) unb ©d)riften roeg»

genommen, mir 33adenftreid)e unb ©d}täge werfest l)atten,

fd)idten fie fid) an, mid) burc^ ^uf£)ängen um'§ Seben p
bringen. S^^^ 9ieiter, oon metdjen ber eine meine rechte, ber

anbere meine linfe ^anb erfaf3te, nahmen mid) in bie 9)?itte,

gaben i^ren ^ferben bie Sporen, unb füfjrten ober, beffer

gefagt, fdjleppten mid) §u einem 93aume, an ben für .^in=

rid)tungen befiimmten Drt. 2lt§ id) nun faf), ba§ e» biefen

oermilberten unb oon unüerföt)ntid)em ipaffe gegen bie

^efuiten erfültten ©efetlen ernft mar unb fie mid) mirftid)

bem Xoht überliefern mollten, fammelte id) mic^ im ©eifte,

fniete nieber, or^ob meine Slugen jum Gimmel unb empfal)l

mid) unter Z^xänun mit großer ^nbrunft (Sott unb ber

@otte§mutter. ^dj banfte bem gütigen ©Ott, ba^ er mid)

roürbigte, für bie (£f)re feiue§ l)eiligften Si|amen§ ben Xob

ju erleiben. 3CBät)renb id) nun ©tröme oon 3:t)ränen i)er=

go^, mürbe mir eine foldje g^ülle oon Stvöftungen §u 2;f)eil,

Toie id^ fie nie in meinem ßeben empfanb. 2llle g^urc^t

mar gefd^raunben unb id) fül)lte bie gröf^te 33ereitroilligfeit,

') 5ffiof)I oerfprengte tiefte Dom §eere be§ toKeu ©£)ri)'tiaTt,

roelc^eS oou %\üi) am 6. Sdtguft 1623 bei iStabtIo()e im 9)tünfler=

]d)(n bi§ änr SSernidjtung gefrf)[agen lüoxben war.
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für ©Ott 53(ut unb Sebcn t)in5ugeben. ^urd) bie reid)U(^en

^:f)ränen, meld)e td) in biefem ^uftinbe oergo^, rourbe

einer ber umftet)enben ©olbaten oon 9JlitIeib ergriffen unb

fud)te auf jebe SBeife meine D^ettung ju beroerfftelligen.

@r ^iett barum folgenbe 2tnfprad)e: „^ameraben, roa§ tt)un

luir ba! ©ollen wir unfere ^änbe mit bem 33tute eine§

unfd)ulbigen 9Jlenfd)en befubetn? 2Benn bie ^efuiten Uebel*

tt)äter finb, foK ba biefer Unfdjulbige für alle bü^en? ^d)

erfläre f)icrmit, ba^ id) meine ^änbe oom ^lute be§felben

rein er!)alten roiü. 2Biffet aud^, ba^, roenn mir biefen

9Jien)d)en um'§ Seben bringen, un§ ®otte§ ©träfe ereilen

roirb. Saffet it)n alfo Io§ unb gebet i^m aüe§ jurüd, roa§

it)r \i}m geraubt f)abt!" 2)urd) biefe einbringüdien SBorte

mürben bie umfte^enben ^Reiter (e§ maren ungefäf)r sroölf)

gcrüt)rt unb ftanben oon it)rem 23ort)aben ab. 9Sie Don

panifd)em ©d)recfen ergriffen, jogen fie fid) in ba§ innere

be§ SGßaIbe§ jurüd unb liefen mic^ mit meinen Kleibern

unb ©d)riften allein auf bem ^la^e. 2lt§balb eilte mein

S3egleiter, ber cor gurc^t gan§ betäubt geroefen mar, ouf

mid) 5U unb beglüdroünfdjte mid) roegen ber überftanbenen

2:obe§gefot)r. ©iet)e, ba fam derjenige, burc^ beffen SSer-

mittelung meine Üiettung beroirtt roorben mar, fd)leunigen

®(^ritte§ ju un§ prü(J. @r bat, iä) möge it)m oer§eif)en

unb ju ©Ott flef)en, ba§ er il)m bie ©d)ulb roegen be§ an

mir begangenen 33erbred)en§ nid)t onred)ne. (5r l)änbigte

un§ aud), roeil un§ aEer 3)iunbDorratt) geraubt roorben roar,

al§ 3eicl)en feine§ 2ßol)lroollen§ gegen mid) 2 J?aifertl)aler

ein unb gab un§ jugleid) ben S^atl), un§ unoerjüglid) oon

biefer ©teile roegsubegeben. ®ie§ tt)aten roir benn aud).

^c^ aber banfte @ott bem 2lt(mäd)tigen für biefen fo großen,

mir gegebenen 33eroei§ feine§ göttlid)en ©^u^e§, bebauerte

aber jugleid), ba^ mir eine fold)e @elegenl)eit, für ®otte§

@t)re 5u fterben, benommen roorben roar. SlJlit bem mir

burc^ ®otte§ ©nabe gefd)enften Steifegelbe festen roir un»



feven SGBeg fort unb getancitcn in jroei J^agen md) ;^ctUgen<

ftabt, bem ^kk imferer 3Banbevfd)aft. erfüllte irf)

au§ ®et)ürfam niögltd)ft gut meine 33eruf§pflid)ten, betrieb

aber nebenbei mit bem größten (Sifer aud) ©prad)ftubien

itnb 9Jlatbematif. @§ gefdjat) aber ju biefer 3eit, ba^ bcr

(Srjbifdjof unb i^urfürft oon SJtainj, ^ol)anne§ ©(^roeidjarb,

eine feierlid^e ®efanbt[d)aft in biefe ©egenben fd)icfte. ®a§

ganje @i(^äfelbifd)e ©ebiet, beffen ^auptftabt .^eiligenftabt

(Hagiopolis) mar, unterftanb nämlid) in jeber ^infid^t

feiner SBotmä^igfeit. (S§ rourben barum beträd)tlirf)e 33or=

fel)rungen jum mürbigen ©mpfange biefer ®efanbtfd)aft ge=

troffen, ^d) rourbe mit ber 3luffül)rung fcenifd)er 2lfte (actus

scenici) betraut. SDa biefe 2lu^ergen)öl)nlid)e§ bot, rief fte bei

bell al§ ^ufc^öuer anroefenben ©efanbten gro§e§ ©taunen

I)erDor. (S§ gab aud) Seute, bie mir ba§ S3erbred)en ber

Räuberei jur Saft legten, unb fold)e, bie nod) anbere üble

^'tadireben über mid) in Umlauf festen. ^6) mar ba^cr,

um ben S3erbad)t jeneS 3}erbred)en§ ju jerftreuen, genött)igt,

ienen ©efanbten mein ganjeS SSerfa'^ren bei biefer 33or«

ftellung flar barjulegen. '3)ie§ gelang mir aud) gu it)rer

großen ^"f^iß^^"^)^^^ fo oollftänbig, ba^ fie eine gro^e

Zuneigung gegen mic^ faxten, unb mid) immer in ibrer

SM^e l)aben wollten, um fo mel)r, ba id) it)nen oon mir neu=

erfunbene matt)ematifd)e ^uriofitäten barbot unb eine il)nen

ju ®t)ren in fremben ©pradjen oerfa^te Sobrebe überreichte,

rooburd) it)r 2Bol)lroollen gegen mid) nod) bebeutenb gc=

fteigert rourbe. ^n jeber .g)infid)t rool)l befriebigt, gogen

bie ©efanbten ab unb berid)teten nad) it)rer Siüdfunft bem

^urfürften über meine intereffanten SDarftellungen fo ®ro^=

artiges, ba^ in il)m ber fe^nlid)fte SGBunfd) erroectt rourbe,

') 3n §eiUgenftabt prangt nod) je^t am füblid^en S^urm ber

3tltftäbter ^fatrlircf)c, on voel<S)et bie Sefuiten ben ®otte§bienft

cerfa^en, eine funftooll eingeridf)tete (Sonnenut)r, bie Strd)et an--

gebrad)t i)at
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mid) fennen lernen, biejer 3ett raav bev ^odjro.

P. ^ot)ann 9ieinf)arb ^iegter, ber fid) burd) feine mattie*

matifd)en ^enntniffe in 2)eut|d)Ianb einen großen S^tuf er«

iDorben I}atte, 53eid)tüater be§ S?urfürften. tiefer ^ater

betrieb nun beim P. $roüin§iaI meine Berufung nad)

S(fd)affenburg, mo ber (^i'irft refibirte. Unfc^raer n)urbe it)m

raiüfafjrt. ^d) rourbe ba!)er bdb barauf nad^ genanntem

Orte abberufen. Sei meiner 3tnfunft rourbe id) üom

O^ürften l)öd}ft freunblid) unb rooljlmotlenb aufgenommen.

3d) oerlegte mic^ nun ganj barauf, if)m in feinen SJlu^e»

ftunben burd) 3Iu§füi)rung meiner Slunftftüde ein 33ergnügen

ju bereiten, ©ie gefielen xi)m aud) au§geäeid)net. P. ^^^9^^^

:^alf bei ber 2tu§füt)rung getreulid) mit. 2)amal§ mar gerabe

bie Sergftra^e, roeld)e ber @rjbifd)of Wittmar üon SJ^ainj

feiner ^tit an bie ^^urpfalj üerpfänbet l)alte, roieber unter

bie Sotmä^igfeit be§ 5?urfürften jurücEgefallen. Um nun

genaue Sl'enntni^ von bem ganzen prücfer^ltenen (SJebietc

äu erlangen, beauftragte er micl^, at§ if)m bef'annt unb treu

ergeben, mit dntroerfung einer i^arte be§ ganzen 2anbftrid)§.

(3d)on nad) brei 9JZonaten fonnte id) il)m eine fold)e, bie

ic^ mit bem größten ^^lei^e angefertigt l)atte, über=

reichen. ®r mar ganj ent^ücft über bie genaue 2)arftettung

ber einzelnen Orte unb ber bebauten j^läd)en unb gab mir

ben Stuftrag, noc^ anbere ftrittige ©ebiete be§ SJtainjer

@rjbi§t^um§ mit gleidjer Sorgfalt fortograpl^ifd} aufju«

net)men. 2)oc^ roie jebe 35erfügung in menfd)lid)en 2tnge=

legent)eiten unfid)er ift, fo oereitette aud) l)ier ber balb

barauf erfolgte S^ob be§ g^ürften ben gefaxten ^lan. ^d)

aber rourbe, nadjbem ic^ ein ^al}r lang im ^ienfte be§

^urfürften geftanben, uon meinen Obern nad) 5[Rain§ be-

orbert, um bafelbft ba§ ©tubium ber 2:l)eologie ju beginnen,

.^ier befdjäftigte id) mic^ oier ^al)re mit bem ©tubium

biefe§ einen ©egenftanbel, fo jebod), ba| id) meine S^xt



ntd)t bloj3 auf ba§ ©tubium bev 3:()eüIoflie, fonbern and)

auf bai? ber üvientalifdjen ©prad)en uenuenbete.

3Jod) ^eenbtßimg meiner tf)eologifd)en ©tubieu lüurbc

id) im :^d)ve 1028 jum ^^rieftev geiüeit)t unb barauf nad)

©peier gefd)irft, mo ha§ in ber ®efeüfd)aft 3efn üOIid^e

brüte '>]3rübeial)r abjuleiften wav. ^kv aUe§ (Stubiren§

mxd) entmtenb, uerlegte idj niid) ganj auf bie 33ctrad}tung

göttlidjcr 2)inge unb lueubete alle Wittel an, roeldje jur

©riangung ber einem Orben§nianne gejiemenben 3SoÜ=

fommenbeit forberlid) finb. biefer Qeit rourbe mir ber

2luftrag gegeben, in ber §au§bibliotbef, id) mei^ nidjt mef)r

n)a§ für ein öuc^, §u fud)en. äBöfjreub id) nun bie 33üd)er

eines nad) bem anbern mufterte, ftie^ id), ob sufäüig ober

burd) göttnd)e ^^^ügung, fei bafiingefteUt, auf ein $8ud}, in

raeld)em alle oou 'ipopft ©ij'tu§ V. ju 9iom aufgeftellten

DbeUSt'en mit t)ierogh)pt)ifd)eu ^^-iguren fc^ön abgebilbet

waren. 23on 9^eugierbe getrieben, prüfte id) at§balb, mal

ba§ für ^^iguren feien, ^d) meinte 2Infang§, biefelben

feien oon einem ^ilb{)auer al§ 2lu§geburten feiner ^^t)antafie

angebrad)t roorben. 3)a id) aber au§ ber beigefügten ©e^

fd)id)te ber Dbelilf'en erfaf), ba^ biefe g^iguren 2)enf'mäler

ber aUägi)ptifd)en 2Bei§I)eit feien, n)eld)e auf bie in 9iom

nod) üort)anbenen DbeliSfen in uralter Qtit gemeißelt roor=

bcn roaren, bie aber, roeil baö, ma§ fie bebeuten, im Saufe

ber Qdt in 3Sergeffenf)eit geratt)en, fpäter niemanb mel)r

f)abe entäiffern tonnen, fo erregte ein innerer Sirieb ba§

93erlangen in mir, wenn el nur immer möglid) roäre,

^enntni^ oon ber 33ebeutung biefer ?5'igureu ju erlangen,

^d) oerlor oon biefer ^eit an aud) nie ba§ 3>ertrauen, baj^

mir bie @nträtl)felung berfelben nod) gelingen mürbe, ^d)

fd)lo| nämlid) fo: @§ finb ©d)rift5eid)en ber alten 9legv)ptcr,

unb jmar autt)entifd) erhalten gebliebene, folglid) mn^
ba§, roa§ biefelben bebeuten, in ben SBerfen ber unjäl)ligcn

alten ©c^riftftelter nod) irgenbroo ju entberf'en fein. ©oUtcn
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bie lateinifc^cn unb gnerf)ifcf)cn Sücf)er nichts baoon ent=

^Iten, |o rcütbc bte§ bod) roenigften§ bei ben SBerten ber

Dricntaten ber f^all fein, ^d) burd)forfc^te ba'{)er von nun

an alle SBerfe ber alten ©cfiriftfteüer in ber 3tb[i(ä)t, bie

in benfelben oorfinbUc^en 33ruc^ftüde über biefen ©egenftanb

auf§ufinben, um biefelben ju einem ©anjen jufammenjU'

fügen. 2)urc^ @otte§ 3^ügung mürben mir aud) unge=

roölinlid^e ®elegent)eiten geboten, biefe 2tbftct)t ju Derroirf=

Iid)en. ^rf) fanb ^ü(f)er auf, roeld)e biefelbe förberten.

li^^^, SO^ein ägqptif^er Debipul roirb feiner Qeit baoon ^eugni^

geben, ©o oiel über bie erfte 23eranlaffung ju bem oon

mir gemad)ten SSerfud) unb ber fd^mierigen, mir gefteüten

Slufgabe, ein in 93ergeffent)eit gerat^ene§ ©diriftroefcn gu

entziffern.

yiaä) S3eenbigung meinc§ britten ^rüfung§ia{)re§ rourbe

id) nad) SBürjburg berufen, um ba 9}latt)ematif, ^SloxaU

^t)itofopt)ie, bie f)ebräifd^e unb fgrifc^e <3prad)c ju Iel)rcn.

i^ier mibmete ic^ mid) ganj bem ©tubium ber mir al§

^rofeffor übertragenen Sef)rfäd)er. gab ba aud) jum

erften Tlak meine „Ars magnetica" in g^orm oon Stiefen

f)erau§. ®ic§ S3üd)Iein rourbe con roi^begierigen fieuten

mit großem ^Beifall aufgenommen. 9lad)bem aud) biefe§

^at)v üerftri(^en roar, entftanben ptö^Iid^ neue ^rieg§roirren

unb e§ ging aUe§ brunter unb brüber. 2)er ^önig ©uftao

üon ®d)roeben ^atte nämlid) S^iÜg befiegt unb rüdte in

@itmärf(^en gegen ba§ granfenlanb cor. S)a man biefen

©infall nid)t oorauSgefe^en l)atte, fo traf er 3llte unoor«

bereitet. ®er i^önig fanb i>ai)zx nirgenbroo SBiberftanb

unb fonnte innerl)alb jroeier 2Bod)en ba§ gan§e Sanb unter»

roerfen. tarn nid)t unterlaffen, f)ier ju berid^ten, roa§

mir ein l)albe§ ^af)r oor biefer ^ataftrop^e bejügtidf) ber

2luf(üfung be§ toIIeg§ unb ber SSerrnüftung be§ gangen

33aterlanbe§ begegnet roar. ^m ^at)re 1631, al§ ganj

®eutfd)Ianb bem ^aifer unterroorfen roar, unb bie ^at^o*
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lifen fidf) bei tiefften 3^ricben§ erfreuten, al§ niemanben

aud) nur ber (Sebanfe fam, ba^ if)re g^einbe fo leidet

roieber i!f)r ^aupt erljeben fönnten, rourbe ic^ einft mitten

in ber ^ladjt burd) ungeiüöt)nlic^en Särm au§ bem ©d)lafe

geroecft unb fat) mein g^enfter non einer Strt ^I)ämmerlid)t

erteilt, ^c^ oertie^ allbalb mein 58ett, um nad)äufet)en,

roa§ bie ungeroötintid^e ^eüe bebeute. 2)a gen)at)rtc id)

nun, ba§ ber ganje fet)r geräumige §of be§ 5loltegium§

mit in 9fteil) unb (Stieb aufgefteüten 53eroaffneten unb ^ferben

angefüllt fei. 33on ©d^recfen ergriffen, begab id) mid) ju

ben anfto^enben (Sd)tafjimmern. 2)a id) t)ier Sitte in tiefften

©d)taf uerfunfen fanb, glaubte id), ic^ f)ätte mid) in ber

(Sd)Iaftrunfent)eit getäufd)t unb fud)te no^malS mein g^enfter

auf. ®üd) e§ bot fid) mir roieber baSfelbe (3d)aufpiel bar.

^d) eilte no(^mat§ meg, um Beugen für ba§ @efe{)ene

Ijerbeijurufen, fanb aber balb, ba^ ba§ (55efid)t roieber Der=

fd^rounben fei. ben barauf folgenben ^agen rourbe i(^

üon foId)er ©eelenangft gequält, ba^ e§ mid) nirgenb§ litt

unb id) roie roat)nfinnig t)in= unb !^er(ief. ^d) üergegen-

roärtigte mir bie Unglüdlfötte, roetd)e eintreffen roürben,

mit foId)er @eroi^I)eit, ba§ ic^ biefelben roie in einem

(Spiegel bargeftettt fd)aute. 33iele rourben biefe meine Stuf-

regung geroal)r unb fragten, roa§ mid) fo fel)r quäle, unter

anberen aud^ mein ©uperior. tiefem antroortete id):

„SJlein ^ater, beten roir ju @ott; benn id) füf)le oorauS,

ba§ gro^e Unglüdlfätte nid)t bIo§ unfercm 5?ottegium, fon-

bern aud) bem ^ranfenlanbc unb ganj ®eutf(^lanb beDor=

ftel)en. ©orgen bal)er @uer ^od)roürben bafür, ba| bie

^oftbarfciten unferer S^ird^e red)tjeitig in ©id^erl)eit gebrad)t

roerben. 2lu^ roirb ber Sau, roetc^en @uer ^od)roürben

begonnen, nic^t ju @nbe gefül)rt roerben." 2)iefe 33orau§=

fagungen rourben mit Sadf)en aufgenommen. 2)a^ fie aber

mai)x geroefen, geigte jur ©enüge ber 9Jionat Of'tober, in

roeld)em fie in ©rfüttung gingen. 2öeit ber feinblidl)e ©in*
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fad in ba§ g^ranfentanb unoerfetienS gefd)et)en max, uerlorcn

Stde fo fef)r ben ^opf, ba§ ein i^eber nur fdjneU feine

(Sad)en 5u[annuenpacfte unb fein Sebeu burd) bie g^hti^t ju

retten fud)te. ®ie ©tabt äßürjburg luar o^ne S3efa^ung,

ot)ne ^rooiant, o^ne jeg(id)e 2ßertt)eibigung. llnfere "^^atreS

faf)en enbüd) ein, ba^ meine 33or{)erfagung nid)t o^ne dr^

füUnng geblieben. 93iete uon ifinen forfd)ten mid) im @e=

J)eimen barüber au§, lüie id) ben ©infati in bie ©tobt fo

beftimmt f)abe Dorau§fagen fönnen, unb meinten, e§ fei

burd) bie ^unft ber ©ternbeuterei gefd)et)en. %a id) aber

§ur Cffenbavung meine§ @efid)te§ nid)t oerpflid^tet roar, fo

f)ültte ic^ nüd) in tiefe§ ©d)roeigen unb überlief e§ einem

jeben, über meine SSorJierfagung ju benfen, ma§ er rooüte.

^nner'f)alb 24 ©tunben rourbe ba§ ^olfegium unb jroar,

ba fid) ber g^einb fdjon ber ©tabt näf)erte, in unglaubtic^er

93errairrung aufgetöft. SlUe raaren oon ©d)re(fen ergriffen,

ba man oernommen, ber g^einb merbe feinen ;Sefuiten i)er=

fd)onen. ^d) aber rourbe mie bie übrigen uon ber aUge=

meinen SSerrairrung mit fortgeriffen unb fto^ unter 3urü(f=

laffung aüer meiner ©d)riften juerft nad) Tla'm^ unb oon

ba nad) ©peicr. 3Bie üiel @e(egent)eit jur ©rbulbung oon

Ungemad) um feine§ 91amen§ roiüen mir ber gütige @ott

auf bem SGßege batjin geboten, barüber, roie über t)iete§

anbere, fd)n)eige id) lieber.
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5. Jiapifcf.

gon mciurm ^uffniljaltc in ^rttnkrfid) unb meiner Ankunft

in §om.

ZTnd^bem fid) bte§ aüeS ber 9?et£)e mdj fo jucjetragen,

iDurbe ic^, ha in ®eulfd)(nnb aüe§ bninter unb brüber

ging unb fid) feine Hoffnung auf 9Ktd"f'ei)r unb 33erb leiben

geigte, burd) 33erfügung meiner Obern nad) ^^ranfreid) ge=

fenbet. ^d) Iet)rte juerft in Si)on unb fpäter in Stoignon

öffentlid) unb priuatim biefetben g^ädjer roie in Sßürjburg.

S)ie oiele freie 3eit, iye(d)e id) erübrigte, nerwenbete id)

tt)eil§ auf ?Olat{)cmatif, tf)ci(§ auf ©ntjifferung ber |Siero=

gli)pt)en. 3u berfelben >^^it ert)ielt id) üon meinen Obern

ben Stuftrag, bie ^rouinj S'farbonne gu bereifen, ^ä)

foUte eine neue Sanbfarte Don biefem ©ebiete anfertigen,

jugteid) aber aud) bie ^eiligtt)ümer beSfelben befud)en, roie

bie ^üf)te ber 1^1. SJJaria SJiagbalena, geroötinlid) ©ainte

^eaume genannt, (Saint 9}k;cimin, roo ber Seib berfelben

^eiligen, 3JJarfeiüe, roo ber Seib be§ ^t. SajaruS unb

2;ara5Cün, roo ber ber t)I. SJiart^a ruf)en. 2öät)renb tc^

mi6) nun in 3li;r auft)ielt, mad)te id) burd) gtüdlidjen 3"=

fall bie ^öef'anntfdjaft be§ 9lif'oIau§ ^ere§que.V) ®iefer fef)r

berüt)mte SJlann roar Senator be§ Parlaments unb ber

eifrigfte @önner unb g^örberer alter (5)elet)rten @uropa'§.

2)a er felbft ein fet)r roipegieriger @rforfd)er oerborgener

®inge roar, fo fa^te er au^erorbentlidje Zuneigung ju mir,

nad)bem er erfafiren, bo§ id) in ben orienta(ifd)en (Bprad)en

') Kirdf)er f(f)reibt tat. Pei-escius; Srifd)at; Peiresque.
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beroanbert fei, ja mirf) fogar mit ©ntjifferung bcr äg^pti^

fdicn $iero9lt)pt)en befaffe, oon n)eld)en er in feiner reic^

ouSgeftatteten ©ammlung eine gro^e SJIenge befa^. ^<i)

gab if)m aurf) @elegen()eit, fid) Don meiner ^enntni^ ber

orientaIifcf)en (Sprad)en, be§ ^ebräifd)en, (£t)albäijd)en,

2trabifd)en unb ©amaritani[d)en ju überzeugen, ©eine

58ibliott)ef ent{)ielt eine fet)r gro^e Stnjat)! oon 53üd)ern,

roeld^e in aü' biefen ®prad)en verfaßt waren. @§ erübrigte

nur rxoA), ba| id) if)m auc^ eine '»Probe oon (Sntjifferung

ber ^ieroglgp'^en gäbe. @r lie^ bat)er balb jot(^e einer

ägr)ptifc^en ©tatue abjeic^nen unb gab mir biefelben jur

©ntjifferung. ^d) oerroenbete t)ierauf einen großen 2;t)eil

ber 'ilaä)t unb überreichte if)m am näd)ften SJiorgen meine

2Irbeit. ®a er n)at)rna{)m, ba§ bie ©ntjifferung Stnftönge

an bie äggptif(^e £eurf)te (lucerna aegyptiaca) entt)alte (er

war nämlicf) fe^r beroanbert in ber 2IltertJ)um§funbe) , fo

fiel er mir ooüer greube um ben §at§ unb übert)äufte mid)

wegen meine§ 23erfat)ren§ mit jo großen 2obe§ert)ebungen,

ba^ iä) biefelben ni(^t roiebergeben mag.

9^ad)bem ic^ nun, oon if)m auf ba§ ^erjlic^fte enttaffen,

nach Stoignon jurücfgefe^rt mar, fut)r er fort, mir ganje

Giften Don bieSbejüglic^en Süc^ern nai^jufenben. Unter*

beffen mar \d), oon unferem ho^mürbigften P. ©eneral

SRutiuS 3Sitettefd)i jum 9Jlatt)ematifer be§ ^aifer§ be=

ftimmt, nad) SGBien berufen roorben. ^ere§que biefe§

erfu!)r, fe^te er alle ^ebel in QSeroegung, um meine Steife

bat)in ju hintertreiben. @r fürd)tete nämlid), wenn id)

am .^ofe be§ S^aiferS matt)ematifd)en ©tubien obliegen

müffe, fo mürbe ich alle Suft jur SBieberherftetlung ber

hieroglr)pl)ifd)en 2Biffenfd)aft »erlieren. dr fchrieb be§t)alb

alSbalb an ^apft Urban VIII. unb ben 5?arbinal j^ranj

S3arberini unb bat fie inftänbig, mich nocf), rcährenb id)

auf ber Steife begriffen mar, nad) 9tom abzuberufen. 3)o^

beoor id) l)m fortfahre, fann ich ^^^^ uml)in, §ur @h^e
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@otte§ ju ev5nt)(en, tuie mid) feine ©üte nu§ einer fet)r

großen @efat)v errettete. Unfer 5?oUeginm befa^ in ber

SSorftabt einen ©arten, 93eroäf[erung belfelben mar

ba jiüifdjen jiuei llJlauenüänben ein gro^el 9iab, roel(^e§

ein 'iPferb in 33eiüegung fe^te. 3iüi['i)fn ben jn)ei SCßänben

auf bem ©runbe roar eine gro^e SJlenge f)erDorfprubeInben,

tiefen 2Baffer§. 2)ie§ iDurbe burc^ bie (5d)öpfetmer be§

9tabel regelmäßig emporgelioben, in ein feljr große§ Sedten

aulgegoffen unb burd) ©räben in ben ganjen ©arten ab=

geleitet. Qu meiner @rt)oIung oon ben ©tubien betrat id)

nun einft in @efeüfd)aft eine§ unferer Saienbrüber biefen

©arten, ^d) nat)m ba bie 9J?afd)ine in 2(ugenfd)ein, roel^e

Don einem an eine lange ©tange angefpannten '»Pferbe ge=

bref)t luurbe. mar fo fef)r in ©ebanfen oerfunfen,

baß id) ba§ ^fcrb gar nid)t bead)tete. 9(uf einmal rourbe

id) oon ber ©d)öpföorrid)tung erfaßt, unb ba id) roeber

ba§ ^!]3ferb jum ©tillftanb bringen, nod) jroifd)en ber SJ^auer

unb ber ^ebemafd)ine ol)ne bie ©efal)r, baß mein ganjer

5?ürper 3erquetf(^t roerbe, ^^ofto faffen fonnte, fo rourbe

id) üom ©d)öpfer l)erab jroifi^en ba§ 9iab abgefd)üttelt.

2luf bem unauft)altfam ftd) brct)enben ^tabe fonnte ic^ gleid)=

falls nid)t feften 3^uß faffen, aud) roegen be§ engen Qn-

fammenftet)en§ ber SlJlauerroänbe md)t feitroärt§ entfd)lüpfen.

©0 in bie größte ')Roti) unb @efat)r oerfe^t, rief ic^ meinen

©efä^rten um ,^ilfe an. 2)od) biefer ^örte meine ötufe

nic^t, roeil er in einer entfernten 2lbtl)etlung be§ ©arten§

befc^äftigt roar. 2Bäl)renb id} nun jugleid) mit bem 9iabe

t)erumgefd)leubert rourbe unb mid) in offenbarer ^^obeS--

gefa^r fa^, not)m x6) mit gerool)ntem SSertrauen meine 3"=

flud)t jur 9Jlutter ©ottesi. Unb ftelie, auf einmal blieb

ba§ 9?ab ftel)en. ^d) ftecfte big an ben ^al§ im SOSaffer,

geroat)rte aber bie ben 3lbftieg ^u bem SBaffer oermittelnben

2:reppenftufen. 3tuf biefen flieg id) ganj t)eil unb unoer^

le^t empor, ^d) rief nun ben ©efät)rten l)erbei. 2)iefer fanb

3
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nüd) am ganzen S^öiper uon SGBaffer triefenb, an allen

©Hebern jittevnb unb leid)enbta^, unb geleitete mic^ in bal

ben Unfrigen bei if)ren (lrt)olungen jum 2lufentl)alt bie=

nenbe ^au§. ^ier jünbete ev ein g^euer an, bei roelc^em

meine 5lleiber troctneten, unb burd) beffen 2Bärme ic^ n)ie=

ber ganj t)ergefteüt rourbe. ^ie auSgeftanbene @efat)r mar

[o fct)recElirf), ba^ id) nic^t ol)ne ©djauern an fie benfen fann.

9lber bie burd) @otte§ ^ilfe erfolgte (Srrettung au§ ber=

felben rourbe für mic^ ein l)öd)ft roirffamer Stntrieb, @ott

mit bem größten @ifer ju bienen.

®a id), mie gefagt, nad) ®eutfd)lanb berufen roorben

mar, traf id) 2Inftalten 5ur Steife bal)in. 2(tl ^erelque

bieg erfuhr, mollte er, ba^ id) meinen 3Beg über Sliy

net)me. @r bet)ielt mid) bort mel)rere Stage bei fid) unb gab

mir überfd^raenglid)e 33eroeife feine§ Sßot)ln)ollen§. 3JJeine

®efät)rten brängten jur Slbreife unb ic^ brad) nad) SJIarfeiüe

auf, um oon ba über @enua nad) 2)eutfd)lanb roeiter ju

reifen, ^d) f)atte nid)t bie geringfte 2Il)nung baoon, ba^

^ereSque mit bem ^arbinal ^arberini ©d)ritte t^at, bamit

meine 9?eife bie entgegengefe^te 9iid)tung nel)men follte,

ba§ ic^ nämlid) nad) 9iom berufen werbe. SGßeil mid) ber

gute ©Ott aud) auf biefer Steife mel)rfad)e ®efat)ren be=

ftel)en taffen roollte, roill i^ furj erjäf)len, mal mir auf ber*

felben juftie^. ^n SJIarfeiße tiertrauten mir un§ bem SJieere

an unb festen auf eine etma brei SJieilen oon ba entfernte

unberoot)nte ^nfel über, in ber ^^offnung, ba^ t)ier unfer

3^at)rjeug roälirenb ber 'Olad)t leid)ter günftigen 3Binb jum

SCBeiterfegeln erl)alten merbe. 2)a§ Sanb bem SJ^eere Dor=

jie^enb, ftiegen mir an ber ^nfel aul unb legten un§ in

einiger (Entfernung oon bem (Sd)iffe §um S^lafen nicber.

2Il§ mir roieber ermac^ten, gemal)rten mir, ba§ ba§ ©d)iff

bereits abgefal)ren fei. ®e§^lb in Stngft oerfe^t, ba mir

nid)t mußten, roa§ mir auf ber oben, unberool)nten ^nfel

anfangen füllten, naf)men loir unfere 3uflud)t jum ©ebete.
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®a fnt)en lüir plöljlid) ?^ifd)ev mit it)ven S^ttl)nen au§ her

g^enie i)ovanfümmen. Sie l)atten bie 2l6[irf)t, im 93ereid)e

einer benadjbavten 3n!»JJ 5» [ifcljcn. 2Bir gaben \i)nen eine

3Jlenge 9i?üt{)[ignale. ®üd) nur einer uon il)nen nä{)erte

fid) un§, um 5U erfahren, mer mir feien. 3Bir oer|prad}en

if)m eine nid)t geringe ©elbfumme, roenn er un§ nacf)

SJJarfeiüe surürfbringe, @r ging barauf ein. ^n SJZarfeiüe

miett)eten roir einen ©d)neUjeg(er, geroölinnd) %ehih genannt,

unb naljmen unfeven ^ur§ gegen @enua, litten aber auf

bem 3Bege ba^in ©d)iprud). Sie bie§ gefd)al), mit! id)

!)ier berid)ten. 3n bem 2Iufbrud)|{)afen maren mir burd)

ftürmifd)e§ SBetter unb {)od)ge^enbe ©ee bereits brei S£age

aufge{)alten roorben, ba ging bem ©d)iff§Eapitön bie @e=

bulb au§ unb er befd)lo^, nod) nod) 9JJittag in ben gefät)r=

Ud)en, raegen feiner fe{)r fd)rüffen S^Uppen gefürc^teten 9Jieer=

bufen au§äulaufen. ©r hoffte nod) cor 2Ibenb ben ^afen

üon ßaffiä erreid)en ju fönnen. @§ mar gerabe bie Dftao

uon SJIariä ©eburt im ^at}xe 1633. 9Jlutt)üoü brang er

in bem SJieerbufen Dor. ^aum I)atte er jebod) brei SJJeilen

jurücfgelegt, ba ert)ob ft(^ ©übroinb unb erregte furchtbar

ftarfe 2Bellen, fo ba^ ba§ 9JJeer ouffc^äumte. SJJit ^elben=

mutt) uerfolgte aber ber Kapitän feinen S3Seg unb flößte

baburd^ aud) allen Slnberen 9Jiutt) ein. 3)0(^ gerietl)en mir

enblic^ in bie äu^erfte ''^loü). ®a§ fleine ©d)iff oermoc^te

bem SInpralle ber SÖBogen nid)t mel)r ju roiberftefien. 2)a§

Söaffer tfjürmte fid) fo l)od) auf, ba^ man e§ nid^t ol)ne

©trauern anfe^en tonnte. äÖir mußten 2lUe unauSgefe^t

baran arbeiten, ba§ ©d)iff oon bem bnvd) bie ©eroalt be§

©turmeS t)ineingefd)leuberten Sßaffer ju entlaften. 3)a

bereits Sllle an i^rer 9iettung oerjroeifelten, flel)te ein jeber

oon un§ ju ®ott um ^ilfe unb beid)tete, fo gut e§ unter

fold)en Umflänben mögli^ mar, feine ©ünben. 2Bir matten

in biefer fo augenfd)einlid)en 2:obe§gefat)r aud) ba§ (Se^

lübbe, ba| mir, roenn roir an ber ^^üfte .^talienS lanbeten,

3*
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eine 2BnnfaI)vt jur feligflen Jungfrau m<i) Soreto unter=

net)men würben. Unterbeffen trat, unfer Unglüdf ooü ju

machen, bie 2)unfelt)eit ein. @§ roar nämlid) gerabe bie

3eit be§ 9teumonb§. ^J)er Jlapitän erinnerte fic^ nun, ba^

fid) im 33ereid)e ber flippen eine Don ber DIatur gebilbete

§öt)Ie befinbe. @r fannte biefelbe n)ot)t, ba er fi(^

fd)on früher einigemal in biefelbe geflüd)tet t)atte. SDiefe

^öt)Ie roar ungefät)r ac^t 3^u^ breit, jeljn {^u| l)o6), unb

jog fic^, roie mic^ fpäter bie ©rfa^rung Uljxte, burd^ ben

gonjen 33erg t)in. 2)a nod) 3roietid)t mar unb mir no6)

fünfjef)n SJleilen bi§ ju bem erfet)nten ^afen oon ®affi§

äurüdgulegen tiatten, fo entfd)lo^ fid) unfer Kapitän ju

einem augenfd)einlicl^ füfmen 9Bagni|. @r urt()eilte, roie

er un§ fpäter erjä{)lte, folgenberma^en: ^d) roerbe ben

93erfud) ma^en, ju jener ^öf)le oorjubringen. @§ ift bo^

beffer, ba| id), roenn id) 9tettung l)offen fann, bie legten

-Hilfsmittel gebraud)e, al§ ba^ id) meine 9teifegefä^rten,

mid) felbfl unb mein ©c^iff mitten in ber 9Jad)t offenbarer

®efal)r be§ Untergangs auSfe^e. Unb n)ät)renb mir feine

2(f)nung oon bem gefal)rDotlen SDBagniffe t)atten, füt)rte

unfer Kapitän baSfelbe au§. ®r fteuerte ber ^öijk ju.

^ie SJJünbung berfelben rourbe balb burd) ba§ Einbringen

be§ 2Baffer§ uerfperrt, balb nod) bem 9^üdflu^ belfelben

roieber geöffnet, ^n 58erü(fftd)tigung biefeS UmftanbeS fa^te

nun ber Kapitän, o^ne ^i^eifel unter bem ^eiftanb feine§

©d)u^engel§, feinen '»ßlan unb Dermirflid)te benfelben auc^.

9lli ba§ SBaffer roieber uorjubringen begann, lenfte er ba§

©d)ifflein oon feitroärtS in beffen Strömung, bamit e§

burd) bie ©eroalt berfelben in bie .^öljle getrieben roerbe.

'3)ie§ gefc^al) benn aud) roeniger bur^ menfd)lic^e§ S8emül)en

al§ burd) ©ottel ^^^ügung; benn fonft roären roir, ba bie

9Jiünbung ber ^ö^le bei unferem ®urd)fc^lüpfen mit SOBaffer

angefüllt roar, an bie ^^elfen gefd)leubert roorben unb alle

um'§ Seben gefommen. 2Beil aber ba§ ©d)ifflein nid)t
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qenau bie 'OTitte bcr Deffnung getroffen, flic^ e§ an bev

einen ©eite bevfetben an nnb befam ein 2ed. 3Biv fprangeu

fd)ne[l t)erau§ unb brangen in ber ^öt)Ie oor, iüä()renb un§

eine nadjeilenbe, nod) I)eftigem SSorfto^ aber rücfirärt§ ab*

flie^enbe ©turjuieUe in 2Baffer büüte. "iSon biefem frei,

fnd)ten lüir ben '^^(u^gang ber |)öl)(e auf ber entgegen»

gefegten ©eite be§ ^erge§ ju geroinnen. ^J)ort fnieten roir

2Ifle nieber unb banften @ott bafür, ba^ er un§ in feiner

@üte beim ©d)iff()rud} nnr)erfef)rt ert)alten !^atte. 2)a§

©d)iff(ein aber rourbe uon ben ©d)iff§Ieuten t)ereingejogen

unb am näd)ften Stage au§gebeffert. 2)od) t)inter bem ^ergc,

rao roir un§ je^t befanben, gertett)en roir in neue 33er=

(egenl)eiten. ®enn t)ier ftarrten un§ fd)roffe Steifen unb

jacfige, unzugängliche 5^lippen entgegen. 2Bir roarcn roic

©efangene äroifd)en ben ^rud^ftücEen geborftener 53erge ein=

gefperrt, bie nirgenb§ einen 3lu§roeg geroät)rten. ^n unferer

fel)r großen SSerlegen^eit roud)fen jebod) ©d)arffinn unb

ginbigfeit. @iner oon ben ©d)iffern, ber mit ber DertUd)=

feit einigermaßen oertraut roar, mad)te fid) baran, tro^ altem

einen SBeg au§finbig ju madjen. ®er, roeld)en er einfc^Iug,

roar aber nid}t minber gefat)rbrot)enb at§ bie I)ot)e ©ee.

^JOBie folgten roir bem un§ 3Sorau§fd)reitenben nad).

3Bo er feinen '^xi^ t)ingefe^t, festen aud) roir ben unfrigen

l^in, inbem roir mit grüßen unb .g)änben an bornigem ©e*

fträud^ ^alt ju geroinnen fud)ten. äRit ®otte§ ^ilfe famen

roir enblid) über bie flippen (jinüber. SBenn einer oon

un§ anberä root)in getreten roäre, at§ root)in ber uoraul»

fd)reitenbe ©c^iffer feinen tjingefe^t I)atte, fo roürbe er

of)ne eifel burd^ Stbfturj ben Job gefunben ^aben. 33ei

bem Ü(uf= unb 3tbftieg rourben alte unfere ^teiber burd)

|)ängenbleiben an fantigen j^elSftücfen unb bornigem @e=

ftrüppe bermaßen jerfe^t, baß fie ganj unbraudjbar rourben.

3lud) unfere ©d)icnbeine rourben jerfdjunben. 2Iuf foId)e

2Beife biefer @efaf)r entronnen, brad)en roir um 3 Ut)r
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5^ad)t§ nad) bem .^afen oon Saffig auf, md)t 511 SÖBaffcv,

fonbern über raut)e§ (Sebirge. 3ßir beburften, um bat)in

ju gelangen, ooüe bvet ©tunben, tt)ät)renb ber 3ßeg in ge<

raber Sinie nur eine I)a(be ©tunbe betrug, ^kd) SCöieber=

!f)erftetlung unferer Gräfte unb nad)bem ba§, rcie erroä'^nt,

bereits in ber ^öl)Ie roieber au§gebefferte ©d)ifflein i)erbei=

geholt roar, festen roir am folgenben 2;age unfere Steife

fort. Wlxt ®otte§ ^ilfe famen roir in ac^t 3;agen nadj

@enua. 3)a blieben roir öierjet)n Stage unb fuf)ren bann,

nad)bem roir ein anbereä ©djifflein gemietbet, in ber S^ic^tung

nad) Sioorno roeiter. SQ3ir l)atten bie ä(bftd)t, uon bort ju

Sanb nad) Soreto ju reifen, um unfer ©elübbe 5U erfüüen

unb bann über SSenebig unferen 9öeg nac^ 2)eutfd)tanb

fortjufe^en. 2)od) bie göttliche ^i5orfet)ung fügte e§ anber§.

Unfer ©d)ifftein rourbe burd) SOßinb unb Sßetter juerft an

eine ^nfel in ber 9^(if)e (£orfica§, bann an eine anbere

^nfel oerfc^Iagen. Slüe 3Binbe fd)ienen fic^ gegen un§ mx-

fc^rooren p t)aben. 9i|ac^ langer, gefatirooÜer %ai)xt famen

roir enbüd) in ben ^afen Don Civita vecchia, bem alten

Centumcellae. ®en ^iemlid) roeiten SOBeg non l)ier nac^ diom ^)

mußten roir ju 3^u^ jurücElegen. 93on junger unb 9nül)=

falen erfd)öpft, fam i(^ fo im ^a'^re 1634 in bie eroige ©tabt,

roo id), ol)ne ba§ id) eine 3ll)nung baoon l)atte, fd)on längft

erroartet rourbe. ®er t)od)roürbige P. 9Jlutiu§ 33ittelefc^i

roar oon bem ^arbinal SSarberini bringenb gebeten roorben,

ba^ er mir, roo immer id) auf meiner Steife ^infommen

roerbe, ben 58efet)l be§ ^apfte§ befannt geben laffe, mic^

nic^t m(i) 2)eutfd)lanb
,

fonbern nad) 9tom §u begeben.

©d)on aul biefem ©runbe fann id) @otte§ 93orfel)ung nid)t

genug berounbern. 9^a(^bem id) alfo in 9tom meinen

SBoljnfi^ genommen, begann id) auf 93efef)l bei ';}3apfte§

unb auf betreiben be§ ^^ereSque, üon ^arbinal 3^ran§

') 3"!^ Seit ber ölten üiömer ftanben jrotfd)en Stoita vtcä}ia

unb ^Rom in Stbftänben »on je 1000 @(i)ritt 40 SJJeitenfteine.



— 39 —

Q3nvbevini aiicieeifevt, mein 'iBeif über bie .f>icvociIi)pl)en,

„ber äßi)ptifd)e Oebipu^" betitelt, nuöjuarbeiten. 2)a§felbe

umvbc jebod) evft und] jmaiijigjälivicien 3(rbeiten mit ©otteä

.fiilfe uoUenbct. >]mei ^a\}xe nad) meiner ^-Knfunft in diom

erl)ielt id) ben ^iluftrag, mit bem '^rinjen unb Sanbgrafen

üon Reffen,') iüeld)er gegenmärtig Jt'arbinnl ber f)eiligen

römifd)en 5?ird)e ift, nad) Wlalta jii reifen. 2)a id) bie

33ernnlaffung ju feiner Sefe^rung jum fatt)olifd)en ©tauben

gegeben l)atte, roottte man, bo| id) aud) fein erfter S3eid)t=

oater fei. ®er Sanbgraf fat) aber batb ein, ba^ id) ot)ne

großen '0^ad)tl)ei( für bie Don mir in Stngriff genommenen

©tubien auf SJlalta nid)t bauernben 2tufentt)a(t net)men

fönne. @§ lourbe ba^er ftatt meiner ein 3lnberer jum

^eid)ti)ater für it)n beftetlt unb id) auf Sefe{)t be§ 5l'arbinalö

(^öarbcrini? ber Ueberfe^er) com P. ©eneral nad) 9iom

jurücEberufen. @§ rourbe mir ba bie Set)rfansel für

?!?Jatbematif im ri3mifd)en SloIIeg anoertraut, unb i^ gab

iüät)renb meiner ^!}3rofeffur bie auf mein Sel)rfad) bejügUd)en

3Berfe l)erau§, mzld)z bie SBelt bereite fennt. 2)er gütige

©Ott moüte aber, ba^ id) ouf meiner 9tücfreife oon 9J?aIta

nad) 9iom nod) in ocrfc^iebene Seben§gefa^ren geriett). @r

fügte e§, ba^ id) gerabe bamat§, at§ im ^at)re 1638 ganj

5?alabrien burc^ f)eftige, furd)tbare drbbeben oerroüftet rourbe.

Sanbgraf griebridf) von §effen=5)armftabt, jüngfter ©o^n
be§ 1626 oerftorbenen Sanbgrafen Cubroig V., be§ Sreuen, inad)te

IGjä^ng äu feiner 2lu§btlbung größere Dieifen, bie fdE)Iie&Iidf) ju

SHom mit feinem Uebertritte jur fat^olifdjen 9ieIigion enbeten. ®r
TOurbe ber ^Re\^)^ md) ©ro^prior be§ 5!JlaIteferorbcn§, S8efet)I§=

f)aber ber DrbenSflotte gegen bie 2:ürfen, Dberbefe^l§f)abcr ber

fpanifcE)en flotte unb ©tQtt{)atter oon 2)lajorca, 1659 ©arbinal,

1673 g^ürftbifdf)of ooii 93re§lau. Tlit feinem Sörnber, bem rcgie-

rcnben Sanbgraf en, untert)ielt er, auc^ narf)bem er Jat^olifd) ge=

tüorben, brieflid)en 93erfet)r. 1637 erbat er fid) oon bemfelben

„ein par guter Starte Srombeter . . . bann roir un§ nur alliier mit

ber ©auern lieberlicf)em getön betragen müffen." (S8rifcl)ar <B. 52.)
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mid) in bev 9Jät)e befatib. 2Bie fid) bie§ jugettagen, au§

roie großen ®efa!f)ren mid) ©ott errettet, qI§ i6) bie yiatur

unb @igent^ümtid)feiten be§ 33efuü, be§ Stetna unb ©tromboU

unter äu^erft jd^roierigen Umftänben 511 erforf(^en unter=

ndi)m, al§ etnftürjenbe S3erge unb Käufer mid) bcinalie

jcrfd)inetterten, t)Qbe id) aüe§ in meinem „Unterirbiji^e iSSelt"

betitelten 58ud)e er5äf)It, auf roeld)e§ id) meinen Sefer Der=

roeife. @r roirb in bem bort 53eri^teten mit ©tauncn bie

offenbarften Seroeifc be§ oon ®ott mir geroät)rten (Sd)u^e§

oerjeid^net finben.

@§ fei bem Ueberfe^er geftattet, l)ier au§ 33rifd^ar

(Seite 53) bie @rjäf)tung bicfer merfroürbigen 2f)at[ad)en

f)erüberjune!)men. „2tt§ 3Infang§ 1638 ber Sanbgraf mit

ber DrbenSflotte abfegelte, roiüigte er in feine (llird)er§)

3lbreife ein. 3^1^"™^" fuf)ren fie nad) ©iciUen, unb

aud) I)ier benü^te ber raftlofe ®clet)rte bie fi(^ barbietenbe

Gelegenheit, um auf ©d)iffen feine§ ©önnerl Derfd)iebene

naturn)iffenfd)aftU(^e ©ypebitionen ju unternehmen. ©0
befuc^te er bie ägabifd)en unb tiparifd)en ^nfeln, beftieg

ben 3Ietna unb ©tromboti. 3Iuf ©icitien trennten fic^ bie

2eben§megc beiber, be§ heJ^cnfühnen 9Jlalteferrittcr§ unb

be§ gelehrten Orbenlmanne§. ©einen roeiteren 3tufent{)alt

bi§ 5um 3^rühiat)r 1638 benu^te er getreuUd) ju natur=

miffenfdjaftlichen gorfi^ungen. @r unterfud)te bie 5!J?eerenge

Don 9Jleffina. 2{n Ort unb ©teile mürbe ber roettberühmte

©(^lunb berfelben nad) allen ^imenftonen genau abgemeffen,

bie ©trömung unb ^ranbung nad) aüen Umftänben beob=

a^tet, aUe§ ju ^^^apier gebrad)t unb ju .^aufe reifüd) er=

mögen."
*

2Ba§ nun folgt, erjählt ^irii^er felbft in ber SSorrebe

JU feiner „Unterirbifc^en 2BeIt", ouf roctchc er in feiner

©elbftbiographie oerroeift.

3tm 24. gjlärs 1638 fuhr id) in ©efeUfchaft jroeier

SDlöndje au§ bem britten Orben be§ h^- B^ranjiSfuS in
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iMitem 0011 jmei ©d)iff§Ieuten gelenften 9JJietl)9iboote von

iVleffina nb. 3Iii beinfelben Sncie gelangten roir bi^ ju bem

i^orgebirge ^]3elürum (©ijiUen), lüo wix brei 2:age ücr=

lueilen nuif?ten unb mit SBibevnjärtigfetten aller 3tvt ju

tämpfen !^atten. Oertltd)feit unb ^Better fc^ienen fid) gegen

un§ oerfdjrooren ju t)abcn. @l roar ober alle§ bie§ nur

ba§ 33ürfpiel ju ber Jragöbie, bie roir erleben foüten.

SBieber^oIt Derfud)ten luir bie 2Beiterfat)rt, boc^ oergebenS.

©tet§ rourben luir an bie 3(bfabrt§[teüe lüieber jurüdt^

getrieben, foroot)! burd) bie ftürmifd^e ©ee, aud) burd)

basi oerborgene Eingreifen @ütte§. ®enn lüürben lüir nid)t

l)ier }urücfget)alten roorben fein, fo t)ätten- roir alle in

©. ©ufemia, roeld^el unfer S'teifejiel roar, unb roo roir un§

®efd)äfte f)alber einige Sage auf5ul)alten gebad)ten, unfer

@rab gefunben. ®iefe rounberbare S^ügung @otte§ beteJ)rte

un§, roie oft ber 9Jlenfd) nid)t roei^, roe§roegen er bittet,

unb roie eitel unb uergeblid) menfd)Iid)e OSemütjungen finb,

u)enn fie nid)t bem 2ßi(Ien @otte§ anf)eimgeftellt unb burd)

i(}n geförbert roerben. 3(m 27. 9J?ärj, bem ©onnabenb uor

bem 'ißalmenfefte, bei S^ageSanbrud) oerfu^ten roir enb(id),

be§ längeren 2ßarten§ mübe, gleid)fam mit ©eroalt bie

3lbfal)rt ju erjroingen. 3)od) ba§ 5Reer roar gerabe au

biefem Zag^e au^ergeroöl)nUd) unruhig, ^n ben 5lbgrünben

ber burd) fo oiele ©(^iffbrüd)e berüd)tigten ©cQÜa roäljten

fid) bie Sßogen in einem fo furd)tbaren ©trübet, ba| nid)t

blo^ un§, fonbern felbft ben fe^r fuf)nen ©d)iff§leuten ba§

t^erj in ber 33ruft erftarrte. ®a e§ un§ be§t)alb unmög^

lid) roar, gegen bie ©eroalt be§ MeereS mit ©rfolg anju=

fämpfen, gaben roir unferem ^Boote bie 9iid)tung nad) ber

©tabt 2;i)nbari§ (©ijilien) ober S[Ri)(ae (©ijilien), bamit

un§ Don bort ber ©üboftroinb auf fürjerem unb geraberem

SBege burc^ ben ©ujacifc^en SJIeerbufen (sinus cujacius)

gegen bie calabrifd)e Mfte förberte. ^oc^ al§ roir an jene

©teile be§ ^IReere§ gelangten, roeld)e ungefäl)r in ber SJJitte
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^tDlfd)eu bei- ^nfcl Sipari = 9Jli)lae unb bem üaticantfd)en

i^Sorgebirge liegt, unb id) ben Steina unb ben ©tromboli

genauer beobachtete, bemevfte id), ba^ biefe 33uifane unge=

iüöt)nlid) gro^e, 33evgen oergleic^bave Sftaud)roolfen au§=

ftic^en, bie [id) raeit unb breit aulbe!f)nten, fo ba^ nid)t nur

Sipari, fonbern aud) ©igitien unferen ^liefen entjogen

lüurbe. Unferen (Sd)re(fen hierüber uerntet)rte unterirbifd)e§

Erac^en unb ®etö[e, ba§ roir üernat)men, unb ber ©^roefel'

gerud), n)eld)er bie Suft erfüllte. 2llle§ biefe§ fd)ien anju:

l'ünbigen, ba^ etn)a§ (Sd)re(flid)e§ unb 33erbcrbenbringenbe§

im Stnjuge fei, ba^ oielleic^t ganj ©atabrien unb ©ijilien

ber Untergang brol)e. 2)urd) fot(^e 93orIäufer beoorftet)enber

@efal)ren in 3tngft oerfe^t, fud)te id) auf alle möglidje

3Beife unb felbft burd) 33itten bie ©d)iff§leute ju beraegen,

ba^ fie Don ber liparifd)en ^üfte roeg unb in geraber

^lic^tung auf ba§ oaticanifi^e SSorgebirge jufteuerten.

ftellte it)nen üor, roir fd)roebten in großer ©efa^r, Don

ben fd)äumenben 9Bogen mit fortgeriffen unb auf ^i-'i^rfCGC

üerfd)tagen ju roerben. ®enn obfcf)on ber ©tromboli nal)e

roar, fat)en rair biefen Serg bod) nid)t, roeil er ganj in

diaixä) gebullt roar, bod) l)örten roir fein ^rad^en unb oer«

fpürten bie übelried)enben <Sd)roefelbünfte, n)eld)e uon it)m

ausgingen. Ueberbie§ brobelte ba§ 9Jieer unb loarf 53lafen,

al§ ob ba§ SOßaffer fiebete. 3Ille§ biefe§ gefd)ah ju unferer

großen SSerraunberung bei ooUtommen ftillem unb f)eiterem

Gimmel. 2ßer je S^^Q^ war, mie fid) auf ber Dberfläd)e

eines ©ee§, n)äl)renb Siegen fällt, unjöl)lige 53lofen jeigen,

ber rairb fid) eine 93orftellung baoon machen fönnen, roie

ba§ SJJeer bamal§ fod)te unb brobelte. 3ll§ roir nun in

bie 9^äl)e be§ caticanifi^en 23orgebirge§ gefommen roaren,

unb ber ^ufto"^ 9Jieere§, roie id) ii)n gef^ilbert, nod^

immer anbauerte, fagte id), im 33orgefüf)le be§ beDorftel)enben

Unglüd§ unb inbem ungeroöf)ntid}e ©eelenangft mid) ergriff,

meinen @efäf)rten offen Dorau§, bajs balb ein ungel)euere§
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©rbbeben ftattfinben loevbe, ja id) fürdjtete fe^v, ba^ eine

ganjc ^ei(}e ber ba überl)äitflenben ^elüblode einftürjen

loerbe, lutv bürften ibnen be§l)nlb ntd)t ju nat)e fommen,

5[Reiue ^i^ovtievfagung ging balb in @i-füUung. ©d}on imd)

ungefähr jiuei ©tunben rourbe, roie roir erfufjreu, ein %i)(i'ü

be§ genannten 33ürgebirge§ fainmt ben nat)e Uegenben

3Bot)nungen ein Mauh ber 3Beüen. llnterbeffen festen roir

nnfcre 9teife fort unb fanten enblid) aüe nnDerfet)rt unb

freubigen ^erjenS nad) Jiropaea. 2Bir Ratten gar feine

rid)tige SSorftellung bauon, inetdjen @efat)ren lüir auf bem

fod)enben SJleere mit fnapper 9tot^ entgangen lyaren unb

iüeld)e löir je^t balb nod) ju befte{)en f)aben roürben. SBeil

ber ^immel ftar unb ganj roolfenlog roar, fonnten roir

nid)t einmal ai)nm, ba^ roir noc^ immer in 2;übe§gefaf)r

fd)roebten. ®enn faum f)atte id) bie ©(^roeüe unferes!

S!olIegium§ überfdjritten, al§ bie @rbe auf einmal bei unter--

irbifd)em ©etöfe, al§ roenn fd)roer belüftete Sßagen mit

größter ©c^neüigfeit t)in= unb t)erroUten, ju beben anfing

unb ^au§, ©tobt unb ber 53erg, auf roetd)em bie ©tabt

erbaut roar, roie auf fd)roanfenber SOBagfd)aIe ju ftetjen

fd)ienen. ®ie t)eftigen ©d)roingungen be§ ^oben§ mad)ten

e§ mir unmöglich, auf ben 3^ü^en ju ftc^en. ^d) ftürjte

plö^Iid^ nieber unb fd)Iug mit bem ©efic^te auf bem ^oben

auf. @§ roar atfo roirftid) eingetroffen, roa§ id) Dorau§=

gefet)en t)atte. ^d) glaubte, ba§ @nbe meine§ Sebent fei

gefommen unb empfal)l @ott of)ne 2(uff)ören meine ©eele.

2td), roie oeröc^tU^ erfd)ienen mir in biefer 33ebrängnijs

atle {^reuben ber 2Bett. d^re, SOBürben, einf(u^reid)e ©teilen,

©ele^rfamfeit oerfd)roanben ba in einem Stugenblide roie

S^aud), roie ©eifenblafen, roie oom SQäiube roeggefegte ©preu.

®a id) glaubte, an ber Pforte be§ Xobe§ gu fte^en, fud)te

id) meine ©eele Don allem ^rbifd^en lo§jufd)älen unb für

ben (Eintritt in bie anbere SBelt uorpbereiten. ^ener

Siugenblid roore aud) roirflid^ mein le^ter geroefen, roenn
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mi^ ©Ott nid)t aus befonberer ©imbe uor bem (Sinftuvje

bev SJJauern beiual)vt t)aben lüüvbe. @§ fd)eint, al§ luollte

er mid) am Seben erbatten, bamit id) jur @[)rc unb 2Scr=

!t)errlid)ung feine§ 9^amen§ nod) ^ärtere§ evbulbe. 2öäf)renb

fot^e§ in meiner ©eele oorging, üerfe^te mid) ba§ Mirrcn

auf bem '^oben jerfdjeltenber ßi^getn unb ba§ .'^^ra(^en

berftenber SOBänbe in bie größte ^^urc^t. ^d) raupte nid)t,

xüoi)ix\ id) mid) menben, nad) ii)eld)er ©eite t)\n id) mic^ in

©id)erf)eit bringen foüe, ba ring§um aüe 9J?auern bem @in=

fturj brof)ten. ©nblid) ermannte id) mid) unb geroann ben

2tu§gang. ^d) mar jebod^ fo au^er mir, ba^ id), al§ id)

roieber ju mir fam, mid) ot)ne .^ut unb SJiantet fanb.

9lad)bem id) mir biefe mieber oerfc^afft ^atte, flof) ic^ ot)ne

2lufentt)alt aus ber ©tabt unb begab mid) ju unferem

58oote. Unjere 'i|3atreä unb alle übrigen, bie m\&) auf ber

%hi6)t begleiteten, raaren ebenfo in 2:obe§angft werfest,

^eber üon it)nen fud)te, mie er eben fonnte, fein Seben ju

retten, 2(üe roaren uerftummt, feiner rebete aud) nur ein

SGBort. 3Im folgcnben 2:age festen mir unfere Steife fort.

2)ie (See fod^te unb ging fef)r {)od). ^n 9'iod)etta angelangt,

fliegen mir an'§ Sanb. 5^aum roar bie§ gefd)et)en, al§ bie

@rbe fid) non neuem in fieberf)after Stufregung ju erfd)üttern

begann. SOßegen ber großen ®efat)r, in mel^e un§ bie

l^eftigen ©rbftö^e oerfe^ten, ftüd)teten mir baf)er mieber in

ba§ 53oot. ^n ber 9M^e ftanb ein für bie 3lufna^me üon

(^remben geeignetes .^au§. S)ortt)in begaben mir un§, um
ein roenig ber 9iuf)e ju pflegen, ^'aum roaren roir barin,

fo erfd)ütterten neue ©tö^e ben ^oben unb id) rief im 9Sor=

gefüt)! be§ nat)en ®infturje§, roeld)er bem §aufe beoor^

ftanb, ben @efät)rten ju: „SSlix nad) an'§ (Seftabe, roer

fein Seben retten roilt." Slüe folgten meiner lufforberung,

unb Eaum eine J)atbe ©tunbe, nad)bem roir bort^in gelangt,

erfolgte eine fo ungeroö^ntid) t)eftige @rberf(^ütterung, ba^

mel)rere in ber yiäi)e liegenbe Drtfd^aften unb mit it)nen
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lUid) unfeve faum uerlaffene .r-jerbercje in (3d)utt= unb

$:rümmev()aufen uenuanbctt balaflen. 2Btr fnflten bnt)cr

bev göttlidjen "iDIajeftät innigen ^Dauf bafür, ba^ er un§

burd) innere @infpred)ung au§ brüf)enbev 2;obelgefai)r cr=

rettet fjatU. 2ll§ luir nnn n)eiterfu{)ren, um einen Ort auf=

Sufud)en, ber unö gegen bie t)eftigen 6rberfd)ütterungen

<B<i)u^ unb ©id)ert)eit böte, gelangten mir mit unferem

3:a{)rjeuge ju bem in ber 9J?itte 3iüifd)en Jiropäa unb

©. ©ufemia gelegenen SafteU Sopigio. 2Bof)renb roir t)ter

auf günftigen 2Binb jur Ueberfü{)rt über ben ®olf roarteten,

rourben roir uon einer unfägtid)en 3lngft ergriffen, ba roir

einerfeit§ ba§ fod)enbe, fid) in Strubeln unb Wirbeln

roätjenbe 9Jieer, anbererfeit§ bie ©c^utt= unb Xrümmer-

{)aufen eingeftürsler |)äufer unb Ortfdjoften erbtidften unb

nic^t rou^ten, roof)in rair un§ roenben füllten, inmitten

biefer 53ebrängni^ unterjog id) ben ungefäf)r 60 OüO (Schritte

(GO milliaria) oon un§ enlfernten ©tromboli einer forg=

fältigeren S3efid)tigung. mi)m roatjr, ba^ berfelbe auf

ungeroöt)nlid)e SGßeife ju roütl)en begann. @r roar ganj in

flammen ge!)üüt unb fd)ien 53erge oon ?^euer au§jufpeien.

@in großartiges, fd)re(fenerregenbe§ ©d)aufpiel, geeignet,

aud) ben furd)ttofeften 9J?enf(^en mit ®d)auern ju erfüUen

!

SBä^renbbeffen ließ fid) rollenber Bonner üernet)men. 2Be=

gen ber roeiten Entfernung be§ Orte§, oon roeld)em er

ausging, roar fein ©roKen 2tnfang§ nod) gebämpft, geroann

aber in unterirbifd)en Müften immer nä^er rüdtcnb an ^raft,

bi§ er ben S3oben unter unferen 3^üßen mit roütf)enbem

ßiepolter unb geroaltigen ©tößen in fo f)eftige (5d)roingungen

oerfe^te, baß feiner oon un§ met)r aufred)t ftet)en tonnte,

unb ein jeber, um nidft burd) aüju t)arte§ 2tuffd)(agen auf

bem 53oben ©c^aben ju teiben, unroiÜfürlic^, roo fid) eben

(Gelegenheit baju bot, nad) 33üfd)en unb ©träuc^ern l)afd)te,

um fid) an benfelben fefljul)alten. ^n biefer ©tunbe trat

ein eroig benfroürbigeg ©reigniß ein, ber Untergang ber
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fetir anfet)nUd)en ©tabt ©. (Sufemia. ^iefelbe lag an bem

äu^erften SOßinfel bev 33ud)t unb gehörte jur 33otmä^igfeit

ber SD'Ialtefer'Siitter. 2BäI)renb roir nun bei Sopijio burd)

ba§ heftige 33eben bec drbe niebergeftrecft batagen, roarfen

roir, nad)bem ber 3lufru{)r ber 9Iatur jum ©tillftanb ge=

fommen roar, unfere 53Udc auf bie Umgegenb. unferer

SSerrcunberung — e§ roar fd)ün 3 U^r 3ilad)mittag§ unb

ber |)immel roar !)eiter — erbltcften roir eine gro^e D^lebel^

rcolfe an ber ©teile, roo ©. ©ufemia lag. 9lac^bem fic^ ber

9^ebel enbtid) oerjogen l)atte, fud)ten unfere 3tugen bie

©tabt, allein roir fanben fie nirf)t, fie roar oerfunfen, unb

ba, roo fie geftanben, l)atte fiel) ein anwerft übelried^enber

©umpf gebilbet. SOBir fallen un§ nad) 5IRenfd)en uro, roetd)e

un§ über biefe§ au^erürbentlid)e ©reigni^ 3luffc^tu^ geben

fönnten. 2)od) roir fanben niemanb, ber un§ etroal barüber

l)ätte mitt^eilen fönnen. 3ll§ unfere ©d)iffer begriffen,

rott§ ba gefd)et)en fei, rourben fie »on gurc^t unb ©direcEen

roie betäubt, roarfen il)re 9iuber fort, fd)lugen an il)re

^ruft, flehten bie 58arml)er§igfeit ®otte§ an unb bad)ten

nic^t anber§, al§ ba^ aud) fie ba§felbe Soo§ treffen ober

ba§ jüngfte ®erid)t feinen Slnfang nel)inen roerbe. 'tRady-

bem fie fid) roieber ermannt unb burd) ba§ ©aframent ber

^u^e oon ©ünben gereinigt 'qatkn, fteuerten fie mit (Sotte§

^ilfe auf bem ^oc^roogenben SJieere bem gegenüberliegenben

nfer be§ @olfe§ ju. 3)a an'ö Sanb geftiegen, fat)en roir

unö roieber nad) 9JJenfd}en um. ®üd) e§ fanb fid) niemanb,

at§ nur ein am ©eftabe fi^enber St'nabe, ber oon ©d)reden

unb ©taunen roie betäubt roar. 3ßir fragten i^n, roa§ fid)

mit ©. ©ufemia jugetragen t)abe. ®od) e§ roar, al§ l)ätten

roir einen ©tummen angerebet. 2Bir brad)ten uid)ts au§

il)m t)erau§. 2)er jäl)e ©d)recf unb ba§ grauenl)afte (Sr=

eigni^ l)atten i^m 8u"ge unb (Seift gleid)fam getäl)mt.

Sßeber burd) 3Borte be§ Ällitleibs nod) burd) £iebe§beroeife

lie^ er fid) eine Stntroovt abringen, ^eine bev i^m bar=
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9evcid)tcn ©pcifen vüftvte er aud) nur an. @r beutete nur

mandjmal mit ben (Ringern in ber 9tid)tuug nad) ber ©tabt,

glcid)fam al§ rooUe er beren Untergang beftätigen. %üv

aUcn 2:roft unempfänglid), tiefe S^rauer im @efid)te, einem

23errüdEten ä{)nlid), mad)te er fid) enbtid) bauon unb ent=

fd)Iüpfte auf 9limmern)ieberfef)en in einen nat)en 2Ba(b.

SOßir aber festen bie ©c^ifffat)rt fort. SCßir famen an

9licaftro, Slmantea, ^^aula, ^eloebere üorüber unb fa^en

unteriüeg§ ber ^üfte entlang bi§ ju einer Entfernung Don

äiüeit)unberttaufenb ©d)ritten nid)t§ anbere§ all grauen=

erregenbe Ötuinen oon ©tobten unb ®et)üften, tt)äf)renb uon

g^urc^t gleic^fam finnloä gemorbene 9Jtenfd)en auf ben ^eU

bern lierumirrten, be§ jüngften J^agel gemärtig. Siladjbem

mir Don all bem mit ©d)merj unb ©taunen ^^UQ^ geroefen,

famen wir enblid) nad) unglü(fUd)er 3^at)rt auf bem f'odienben

Speere in 5Reapel an. Heber ba§, mal mir nun begegnete,

roill id) mi^ furj fäffen.

2lu§ P. Srifd)ar'§ S. J. „P. 2ltt)anafiu§ mrd)er" ©. 55.

©ofort — nad) ^ird)er'§ 3lnfunft in S^eapel — traten bei

i^m bie Slnforberungen be§ D^aturforfd)er§ raieber in if)re

Steckte ein. 3Bie einft ^liniul ftd) burc^ bal allgemeine

dntfe^en beim 3Iulbrud)e be§ 33efuüö nid)t abl)alten lie^,

in möglid)er 9lä!^e feine 33eobad)tungen anjuftellen, fo Der=

fügte fic^ aud^ ^ird)er an Ort unb ©teile. @r mar be=

fonberl barauf gefpannt, ob nic^t ber SSefuo in unter=

irbifd)er SSerbinbung mit bem 5letna unb ©tromboti ftel)e.

Um reid)en £ot)n gemann er einen 3^üf)rer, ber il)n mitten

in ber 9tad)t auf äu^erft fd)roierigen "»Pfaben bi§ jum Krater

fül^rte. '2)a bot fid) il)m ein fc^redlid)er 3lnblid bar. 2)er

unt)eimlic^e 2:rid)ter mar ganj uon Steuer erleud)tet unb

üerbreitete einen unerträglid)en ©c^mefel^ unb '>)3ed)gerud).

^ird)er fc^ien an ber Sef)aufung ber Unterroelt, am SCßot)n=

fi^ ber böfen ©eifter angetommen fein. Unter fvird)t'

barem beulen fliegen an 11 oerfdjiebenen Orten oom
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(Sd)lunb unb nu§ ben ©eiten be§ Q3erge§ Stauc^fäulen

empor, untermifdjt mit fat)Ien (flammen, 5)a betete er ooü

(lt)rfurrf)t bte göttliche 3lUmad)t an unb e§ frf)auberte it)n

beim ®ebanfen an bie ©c^rerfen be§ jüngften ®eric^te§.

33ei anbre^enbem SHorgen lie^ er fid) an einem ©eil innere

t)alb beä 2;ric^ter§ auf einen geraaltigen %tl§Uod f)inab,

bcr eine günftige 3tu§fid)t auf bie ganje unterirbifd)e S03erf=

ftätte barbot. SJlit ^ilfe eineg '>]ßantometer§ bered)netc er

nac^ 3Jiöglid)feit bie ^iefe unb ben SInfang be§ foloffalen

©d)lunbe§. 53ei jebem neuen 3lu§att)men be§ riefigen 33ulfan§

erjitterte aber bie roeid)e SJlaffe. ®ie auögeroorfene Saoa

fammelte fic^ aümä{)Iid) ju einem förmUdjen 53erg, ber feit

bem 3tu§brud)e oon 1631 geroaltig angeir)ad)fen mar unb

für ben äußeren Stnblicf bie rounberlic^ften ^eid)nungen

barbot.*) '2)urd) biefe§ rounberbare ^Jlaturfd)aufpiel rourbe

er fei)r beftärft in feiner 21nfid)t oom feuerflüffigen ^uftonbe

be§ ©rbinnern. 2)emgemä§ betradjtete er fämmtlid)e 23ulfane

bIo§ al§ ©id)erI)eitiDentile be§ unterirbifd)en geuerl)erbe§.

*) SBie Sirdf)er im ^ai)rt 1673 fd)rieb, lüurbe btefcr junge

93erg burd) einen neuen 2lu§brud) 1660 »erfdjlungen; bobiird^ ge=

ipann bev Jt'rater an Umfang, »erlor aber an Stefe.
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6. ^apikt.

|(fbfr meine übrige ju ^om werbrntljte febensjcit.

ie ®otte§ uiierfovfd)Iic^e ^Sarmtierjigfeit gegen mi6) fein

3iel unb 'tSla^ gefannt t)atte, fo rooüte aurf) feine in it)ren

^^ügungen fid) nie täufdjenbe 33orfef)ung, ba^ icf) ba§ gc=

ringe, tvo^ meiner Unroürbigfeit mir anoertraute 2:alent

jur (£f)re [eine§ I)eiUg[ten 9iamen§ unb jur ^örberung be§

öffentUdjen 2Büt)te§ oerroenbe. ^ätte i(^ bie§ bod) mit jo

großem ßifer für bie @t)re ®otte§ unb mit fo großer

33oÜfommenf)eit gett)an, roie e§ meine ^^flid^t ber 2)anfbar=

feit gegen \i)n, ben 93ater ber @rteud)tungen, erforberte,

unb möd)te bod) nid^tl an mir entbedt roerben, roomit id^

mein ©emiffen bef^roert i)ätte. 2Iber leiber ift bei meinen

©tubien meine gute SJteinung nidjt immer ganj fel)Ierto§

gemefen. 3d) t)obe mand}ma(, ba§ rid)tige au^er 2t^t

taffenb, ben ^eifaÜ, ben mir bie 9Jlenfd)en Rollten, unb ber

(Sott altein gebütjrte, einigermaßen auf mid) felbft belogen.

®ie ©egenftänbe, mit bereu ©tubium mid) @ott unb ber

®e!)orfam betreuten, mareu mannigfaltig, ©ie crforberten

grünbnd)c 3^orfd)uug unb luaren einer foId)en bod) nidjt

jugäng(id) unb überl)aupt für meine ©d)uttern, bie id) eben

feine ^erfu(e§=©d}uttern nennen modjte, 5U fd)n)er. ®od)

berjeuige, roeldjer mid) oon meiner ©eburt an jur 33e=

roältigung berfelben beftimmt {)atte, leitete mid) bei Söfung

meiner 3Iufgabe auf oft rcunberbare SBeife. dr regte mid)

innerlid) jum 3^orfd)eu an, gab mir ®elegenf)eit baju bei

üerfd)iebenen ©rtebniffen unb enbli^ in ben grof^en 6je=

4
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fa'^ren, bic ic^ auf bcm SQSege nad) 2Bicn in Dcfterreic^

beftanb, roo id) auf 33efe^l meiner Obern bie matf)e=

mattfc^en SGBiffenfc^aften Ie{)ren foUte. @r füt)rte mict) enb=

Ii(^ narf) diom, ben gemeinfamen ©djaupla^ be§ @rbtmje§,

bamit \d) ba mein roie immer geftaltete§ XaUnt jur dnt-

rätt)jelung bcr DbeliSfen oerroenben fönntc. ^Jiod) bie

.g)offnung auf ben 9^ut)m, ba^ mir bie§ gelinge, ftimmte er

einigermaßen f)erab burc^ bie Eingriffe auf mid^ von (Seiten

einiger ®elel)rten. ®iefe jogen in 3Inbetra(^t ber 91eut)eit

be§ fd)roierigen Unternet)men§ unb jugleid) meine§ j:ugenb=

üd)en 3tÜer§ (id) ftanb erft im 32. Seben§iaf)re) meine ^n--

oerläffigfeit in 3n)eifel, ja fie ftrengten, mid) oerleumbenb,

einen ^rojeß gegen mid) aU einen 33etrüger an, unb

fud)ten aud) meinen fRuf, ben ic^ mir im ©tubium ber

orientalifd)en (5prad)en, in ber SO^att)emati{ unb in ber

@rforfd)ung ber ®et)eimniffe ber 9iiatur erroorben t)atte,

ju untergraben, ^ierburd) oerautaßt, unb bamit mein

Orbcn nid^t burc^ ba§ ^ranbmal ber ^Betrügerei gefd)änbet

werbe, gab id) im 23ertrauen auf ®ott unb unter ber

^roteftion be§ ^arbinal§ ^arberini ben prodromus coptus

(coptifd)e S5orf)aüe) ju meiner SSert^eibigung t)erau§. 2)urd)

biefe§ 3Berf beroie§ id), baß id) ba§, roa§ id) aufrid)tigen

^erjenä Derfprod)en, unter bem S3eiftanbe ber götttid)en

@nabe aud) leiften fönne. 58ei Sefung belfelben unb ber

eingeftreuten groben fam man jur ©rfenntniß, baß mein

Unterfangen feine leere ^rat)(erei fei. 2)ie§ 2tüe§ berid)te

id), bamit fid^ ber Sefer einen 33egriff baoon mad)en

fönne, raie oiel ©ebutb bei ®urd)füf)rung fd)n)ieriger Unter*

nef)mungen unb n)eld)e ©tanbf)aftigfeit notf)iüenbig ift, um

bie Sßiberfprüc^e ber ©egner ju ©d)anben ju mad)en.

3luf ben „Prodromus" (aSorf)aüe) folgte ba§ 2ßörter=

bud) ber altägi)ptifd)en (Sprache, ^d) f)atte baSfelbe unter

58eif)ilfe be§ ^etru§ bella Sßalte oerfaßt, n)eld)er roegen

feiner äßanberuug burd) gauj Slfien ju großer !öerüt)mtl)eit
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gelangt loar. SDerfelbe ^atte mir ein au§ 2(egr)pten mit*

gebrad)te§ nrQbifd) = ägi)ptifd)e§ S!Bürteroerjeirf)ni^ jur ©r»

läuterung übergeben, ^d) oerfat) ba§[elbc mit einem 2tn=

f)ange, in roe(c{)em id) alle jene 3)inge, luetdje id) in meinem

Prodromus nid)t erörtert J)atte, ergänzte. S)iefe drgänjung

mar [et)r nott)roenbig jur 3Biebert)erfteUung be§ t)iero=

gh)pt)ifd)en ®d)riftroefen§ unb gelangte, ba fo etroa§ biä

bat)in nod) oon niemanbem geleiftet roorben mar, bei

SRännern oon grünblid)er ®elef)rfamfett aud) jur 3Iner=

t'ennung. 2)a id) jebod) in ^om ben fiel)rftu{)t ber 9D'^at^)e=

matif inne ()atte, t)ieü id) e§ auc^ für angemeffen, einige

grüben au§ bem ©ebiete biefer meiner 3^ac^roiffen[d)aft ju

oeröffentlid)en, um fo met)r, ba meine ©egner meine ©r«

fat)rent)eit in biefer 9Biffenfd)aft in ^"'eifel jiet)en

f^ienen. ^d) oerfa^te baf)er roäf)renb ber 3eit meiner

^^rofeffur brei SGBerte: 1. Heber bie magnetif(^e ^unft, //sy

2. bie gro^e ^unft be§ Sid)te§ unb be§ (5d)atten§, unb '^V^

3. bie SHufurgie. 2)iefe 2Berfe fanben na^ ifirem @rfd)einen
''^'^

nid)t geringen 53eifall. 2)od) mar biefer bie SSeranlaffung ju

neuen ^e'^eüigungen unb Eingriffen gegen mid). SJJan fagte,

id) befc^äftige mid) je^t au§fd)Iie§Iid) mit matt)ematifd)en

©tubien, weil ic^ bei meinen {)ierogh)pt)ifd)en gorfd)ungen

auf unüberroinbUd)e ©d)n)ierigfeiten gefto^en fei, an ber

9Jlögtid)feit, bie ^ierogIi)pf)en ju entziffern, cerjroeifle unb

ben SJJJutf) oertoren t)abe, ein 2Berf barüber ju oerfäffen.

Slber bie fid) nie täuf(^enbe SSorfet)ung ®otte§ fügte e§ auf

roirflid) rounberbare SCßeife, ba^ id) nid)t blo^ ba§ mir

übertragene 2BerE aularbeitete, fonbern aud) eine äu^erft

günftige @eIegen'E)eit fanb, bie ^ntriguen meiner ©egner ju

©Rauben ju mad)en. 2(t§ nämtid) ^apft ^nnocenj X. ju

feinem eroigen 91u()m befd)(offen f)atte, ben oom 5laifer

^aracaUa einft auf ber 9iennbaf)n (hippodromus) errichteten,

nun in 5 ©tüd'e jerbroi^enen unb umgcftürjten Dbelilfen

auf bem Siingpla^e (forum agonale) auf^ufteüen, Iie§ er

4*
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mid) ju fid) rufen, ba it)m ju Ot)ren gefommen raar, irf)

fei ein 5lenner bei ägriptifcfien unb {)ierogIr)p{)ifd)en <Bd)xi\U

roefen§, unb gerabe biefer Umftanb [ei bie 93eranlaffung ju

meiner 53erufung nad) 9iom geroefen. ^5)er '^)3apft rebete

mid) folgenberma^en an: „^ater, mir t)aben befd^toffen,

ben Obeli§fen aufjuftetlen. 2)iefer ift ein fef)r |d)roerer 3^el§=

bIo(f. 9^id)t roeniger fc^roer ift mein Stuftrag, ba^ ®u
bcmfelben burd) (Sntjifferung Seben oerIeit)eft. SOBir roolten

bal^er, ba| ®u 2)id) aüen @rnfte§ nad) ber 2)ir oon ®ott

oerIiet)enen ®abe baran ma(^eft, bie ^Dir gefteüte Stufgabe

äu töfen. SBer immer beim 53ef(^auen biefe§ ^locfeS fid)

über bie ungen)ö^nlid)en ^^^iguren auf bemfetben munbern

roirb, foU bur^ 3)eine ©ntjifferung berfelben jur 5?enntni^

ber burd) biefetbeu »orgefteüten ©etjeimniffe gelangen."

Tlit ®emutt) unb ^öi(tfäf)rigteit erftärte id) mid^ bereit,

ben mir com ©tatf^alter St)rifti gegebenen Stuftrag au§=

äufüf)ren. 2)ie§ fd)ien jebod) ot)ne ^eit)i(fe nic^t gefd)et)en

äu fönnen. ®er 'ipapft f^icfte mid) bat)er ju bem t)od)=

roürbigften P, ©eneral unferer ©efeüfdjaft SSincenj ©araffa,

bamit er mir einen @et)ilfen beftimme unb für atle§ anbere,

n)a§ 5ur 2tu§füt)rung be§ päpftlic^en Stuftrage§ erforberlid)

mar, Sßorforge treffe. 2)iefer t)eitigmä§ige Tlam erfüllte

ben 2ßunfd) be§ ^apfte§ mit jener 2Biüfäf)rigfeit unb ®t)r=

erbietung, oon meieren er gegen ben t)eiligen ©tu^t erfüllt

mar, unb freute fid) barüber, ba^ ber ^apft fid) geroürbigt,

ein SJJitgtieb unferer ®efetlfd)aft mit ber Stu§füf)rung eine§

foI(^en 2Berfe§ ju betrauen. 2)ie ©d)riftäeid)en auf bem

Obeliäfen maren uielfac^ burc^ SSerroitterung befd}äbigt,

mehrere ^ruc^ftüde be§felben fehlten ganj. ©eine ^eilig«

hxt wollte aber, ba^ berfetbe roieber fo, rcie er früf)er

mar, f)ergefteüt roerbe, unb trug mir auf, bie auf bem^

felben uort)anbenen Süden, fo gut id) e§ üerftet)e, ju er=

gänjen. hierbei ereignete fid) etroa§ 9Jiertn)ürbige§, roaS

id), ba bie gött(id)e SSürfet)ung babei mitmirf'te, nic^t



glnuMe mit ©tiUfd)ii)eigen überget)en büvfen. am
DbeliSfen fe{)lenben 33rucl}ftürfe, ebenfo aud) alle ©plitter

uon bemfelben befanben fid) nämlid) in ben .^änbeu bev

2lltei-tl)um§füv[djer. SHä biefe erfafjren t)atten, bof? ber

^^apft alle ^^iguren, it)eld)e [id) auf jenen uon bem ObeliSfen

ab9ebrüd)enen Stüden befanben, burd) mid) ergänjen laffen

rooUe, fielen fie über mid) t)er, inbem fie fprad)en: „^e^t

wollen mir fel)en, ob er etroa§ uon ben ^ierogl9pl)en Der=

flel)t, unb ob er bie ^^iguren, roie fie fid) auf ben ^rud)=

ftücten beftnben, ergänjen rcirb. 'Surd) bie mir, bem Un*

roürbigften, uon ®ott gemäl)rte @nabe erleuchtet unb geftü^t

auf bie mäljrenb uieler ^al)re gemachten @rfal)rungen l)attc

id) jcbod) bie ^^^iguren an ben betreffenben ©teilen ganj richtig

ergänjt. 2)enn al§ ber Obelisf bereite aufgefteüt mar unb

man bie uon mir angebrad)ten ^^iguren mit ben auf ben

übriggebliebenen ^rud)ftüden befinblid)en mit ber größten

(Sorgfalt uerglid), ergab fid), ba^ biefelben fid) in md)t§

uon ben meinigen unterfd)ieben. SSoller ©taunen hierüber

glaubte man nun, ba^ id) mit befonberer ®nabe ®otte§,

ül)ne meld)e e§ ein 2)ing ber Unmöglid)feit geroefen märe,

ben ©d)lüffel ju ber fo lange uermi^ten (altägi)ptifd)en)

Siteratur gefunben l)abe. ^d) aber banfte, roie id) ftet§ ju

üjiin pflegte, ®ott bafür, ba§ id) enblid) uon fo uicl 30Biber=

fprud) befreit mar. 2)a§ @erüd)t uon bem ®efd)el)enen

Jam aud) bem bie Slufftellung bes ObeliSfen leitenben

Jflarbinal ©apponi ju Ol)ren. @r wollte ba^^er, ba^ ber

SSerlauf biefer '3lngelegeut)eit jur ©rinnerung für bie ^lady-

melt im „Oebipu§" er§äl)lt roerbe, auf roelc^e^ 53ud) id)

ben Sefer uermeife. ©o erftanb ber Obelisf, meld)er nad)

bem ^Familiennamen ^nnoceuj X. ber „pampl)ilifd)e" be^

nannt mürbe. 2öa§ id) ba geleiftet l)atte, bereitete bem

^apfte fel)r gro^e jFreube unb fanb bei allen @elel)rten

großen Beifall, ^d) aber fd)rieb e§ nid)t meinen eigenen

Gräften unb 33erbienften, fonbern bem 93eiftanbe be§ 93ater§
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bei- @rleuc{)tungen 511 unb jagte if)m innigen ®anf bafür,

ba^ er mir, feinem nicbrigften, nnmürbigften Jl'ned^te, in

feiner unau§fpre(^Ud)en @üte unb 33arml)erjigMt eine fü

grof?e 2Bot)Iti)at erroiefen ^atte. @§ gefd)a^ {)ierauf etma§

nid)t minber 58eacf)ten§roertl)e§, morau§ id) ba§ SBotten ber

göttlichen 93orfef)ung beutlic^ erfennen fonnte. 9n§ bem ^aifer

j^erbinanb III. mein oon ben @clef)rten fe(}r günftig beur=

tt)eilte§ SCBerf über ben pampI)iUfd)en ObeliSf übergeben roor*

ben mar, richtete er in feinem (Sifer für ^eförberung ber

@ele{)rfamfeit ein au^erorbentlid) gnäbige§ «Schreiben an mid).

@r ermunterte mid) barin jur §erau§gabe meine§ 3Berfe§

/l>^^ „Oebipu§", n)eld)e bi§f)er t)atte unterbleiben müffen, roeil

fid) nad) bem Xobe be§ ^]?apfte§ ^nnocenj X. niemanb ge=^

funben, ber bie ®rucffoften beftritten ^tte. 3)er Slaifer gab

jugteid) bie ^ufage, bie ^^of^en für aöe oon mir nod) t)erau§=

jugebenben SBerfe tragen ju motten. 3)amit e§ aber nic^t

fc^eine, atl ma&it er mir ein teere§ 33erfpred)en, fragte er

jugteid) an, roie t)od) bie ^Drucftegung be§ „Oebipu§" ju

ftet)en fommen mürbe, ^c^ fd)rieb it)m jurüd, ba^ bie

Soften bafür nad^ bem Urtt)eite ber 33ud)t)änbter unb ber

©d)ä^ung »on ©ac^oerftänbigen nic^t unter 3000 päpft=

lic^e 2;t)ater (©cubij betragen mürben. @§ mar nämtid)

ein 3Berf' oon 4 ^änben, roie biejenigen roiffen, roetd)e e§

einge)et)en t)aben. ®er ^aifer mar bamit einuerftanben

unb trug mir auf, ba§ 2Berf, fobatb mir bo§ nött)ige ®etb

Dom 2Be^§ter aulgejatitt märe, gteid) bem ®ru(fe ju über»

geben. S)a§ unter fo günftiger S3orbebeutung begonnene

SößerE ooltenbete id) in einem 3eitraume oon brei ^at)ren

unb gab e§ bann t)erau§. 2tuf roeld)e SBeife unb nad^

roetd)er 9Jiett)obe e§ oerfa^t ift, roirb ber, roetd}er e§ tieft,

tei^t erfennen. ®a aber jur ^eftätigung beffen, roorüber

id) in meinem SCßerfe fd)rieb, an oieten Stetten be§felbeu

(£itate au§ orientalifd)en ©d)riftftettern angeführt waren,

JU bereu 3Ibbrud im Urteyte t)ebräifd)e, d)albäifd)e, arabifd)e
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cüptifd[)e unb fomavilanifdje 2;i)pen (iiettern) evforberlid)

tuaven, fo lie^ bev 5{aifev, bamit iiirfjtS an ber glänjenben

9Ui§ftnttung be§ 33ud}e§ fef)(e, and) fo(d)e mit ii)af)rf)aft

faiferlid^ev O^reigebigfeit unb nidjt unbeträd)tlid)en 5loften

I)iev ju 9tom anfertigen. Slu^evbem lie^ er mir gnäbigft

jebeB ^a^r jur ^^örberung meiner übrigen SBerfe eine

Unterftü^ung oon 100 päpftlid)en 3:{)atern (®cubi) ju=

fommen. ®iefe Unterftü^ung rourbe mir bi§ auf ben {)eu*

tigen %aq aulgejatilt. ^d) n)ünfd)e be§f)alb aud), ba^ aüc

meine früf)er f)erau§gegebenen SBerfe bem groperjigen

i?aifer ^^erbinanb III. unb bie md) beffen Sobe erfd)ienenen

feinem ©o^ne, bem 5?aifer Seopotb, öon ber y^ac^raeÜ ge=

mibmet merben. 3((Ie biejenigen, me(d)e biefelben in fpä-

teren Reiten nod) (efen, werben bcren präd)tige 3Iusftattung

burd) ben berül)mten 33ud)I)änb(er ^o()ann Raufen ju

SImfterbam bemunbern. ^I)iefer t)at nämlid) bie ^erau§=

gäbe unb ben 3)rucf aüer meiner SKerfe beforgt. 3lüe§

biefeS ernftlid) in 33etrad)t jie^enb unb meiner Unn)ürbig=

feit unb 2(rmfeligfeit mir bemüht, mu^te id) nottjroenbig

ba§ 95?.alten ber im SSerborgenen rairfenben göttUdjen S3or=

fel}ung erfennen. d^re unb Dtu^m in alte ©roigfeit fei

ba^er ®ott bafür, ba§ er mir in alten fd)n)ierigen Sagen

beigeftanben
,
ba^ er mid) bei ber @nträtt)felung jroeifel=

t)after nerborgener ®inge erleud)tet f}at; benn ot)ne feinen

öeiftanb !)ätte id) nid)t§ t)ermod)t, nid)t§ au§füf)ren Bnnen.

(Sr attein ergänst in feiner unenblidjen 58arm{)er5igfeit fo=

raof)t bo§ 2Boüen al§ ba§ 5Bottbringen ber ©einigen,

^ai)xe 1661 gab mir @ott einen anbercn ^emei§ feiner

@üte. ^d) foüte uid)t bto^ jur g^orberung ber ®elel}rfamfeit

arbeiten, fonbern e§ gefiel @ott and), mid) baju au§juerfet)en,

bo§ id) jum ^flu^en ber ©eelen unb jur g^örberung ber

g^römmigfeit bei meinen 9Jlitmenfd)en 2lnregung geben foUte.

2II§ id) mid) nämlic^ in bem genannten ^at)re jur 2Bieber=

t)erftetlung meiner ©efunbtieit md) Siüoli begab unb bort
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ju glei^er Q^it äur Verausgabe meine§ SÖBerte§ „Latium"

nad) 3lltett^ümevn forfd)te, ^övte id), ba§ in bem benad)=

barten ©ebirge bie anfel)nltd)en Siuinen ber üou Siöiu§

öfter ertt)ät)nten ©tabt ©mpoU ju fef)en [eien. W\t einem

©efä^rten mad)te ic^ mid), fie ju befid)tigen, auf ben be=

fd)n)erlid)en 2Beg bat)in. 2Bäf)renb mir beibe fo raanberten,

fiel un§ ein am '3)ad)e crfennbareS ©ebäube auf, 2öir

fd)ritten barauf ju unb fanben, ba^ e§ eine alte, faft oer=

faüene 5?ird)e fei. ^d) betrat biefelbe unb überjeugte mid)

al§balb, ba§ fie oor Reiten ftiföoU unb pröd)tig errid)tet

roorben fei, rounberte mid) aber barüber, ba^ man fie in

biefer rauf)en SBilbni^ erbaut f)abe, unb e§ brängte fid)

mir bie 33ermut^ung auf, bafs irgenb eine munberbare ''-8z-

geben{)eit bie SSeranlaffung baju gegeben f)abe. ^d) burd)=

forfc^te ba^er alte SÖBinfel ber 5lird)e, ob id) nid)t irgenbrao

eine ^nfd)rift fänbe. SDurd) ®ottc§ Beugung ftie^ id) auf

eine SJlarmortafel mit einer 3(uffd)rift folgenben

„®iel ift ber Drt ber S3efe^rung bei @uftad)iul. ^ier

erfc^ten i^m (S;t)riftu§, ber ©efreujigte, jiöifc^en ben Römern
eine» ^irfdies. Qwx: (Erinnerung l)ieran erbaute ^oifer

5lonftantin ber ©ro^e biefe Slird)e, unb ber ^l. ^apft

©gtoefter ir»eif)te fie ju ®f)ren ber SJlutter ®otte§ unb be§

(Suftad)iu§ feierlid^ ein." ^d) liejj e§ f)ierbci uid)t be=

rcenben, fonbern jog bei ben Pfarrern ber beuad)barten

©table, befonberS bei beut ju OuabagnoU, über ba§, iua§

man oon biefem Orte roiffe, bie forgfdlttgften ©rfunbigungen

ein. ®iefe(ben befiätigten bie ^3at)rf)eit beffesi, roa§ id) in

ber Slird)e entbecft t)atte. ber (^olge betrad)tete id) ben

2tltar berfelben au§ ber -Jlätie. ^d) gen)af)rte auf bem=

felben eine burd) if)r ^Iter au§geäeid)nete ©tatue ber aüer=

feligften Jungfrau. ®a id) biefelbe fo öernad)täffigt unb

in ein ©emaub oon geringem Qtu^e gei)HUt erblicEte, mar

eä mir, al§ roenn biefelbe burd) innertid)e ©ingebung mid)

anrebete: „Sief)e, wie id) ^ier in biefer SOBitbni^ oon allen



uevlaffen bin, niemanb füininevt fid) um mict), ntemanb

um meine St1rcl)c unb biefen getjeiligten Ort, an bem id)

bod) in fi'ü()eren |]eiten uon beu 9J?enfd}en fo fel)r oeret)rt

morben bin." ^uvd) btefe @infpred)ung mürbe id) im

^nnerften meiner ©eele ergriffen unb antmortete im Ueber=

ma^e meiner 3f{iU)rung: „O fü^efte 2J?utter, ^Du fc^einft

mir einjugeben, id) foÜe bie ©orge für bie 3Biebert)erj"teUung

biefel ^ei(igti)um§ auf mid) net)men, roie merbe id) aber

baju im ©taube fein, ^d) bin al§ OrbenSmann arm, ^abe

roeber 33ermögen nod) ©infünfte, nod) @rbtf)eit, roe((^e id)

ju kleiner @I)re unb 33erf)errlid)vmg uermenbeu fönnte. @§

rairb baf)er 2)einc ©ad)e fein, bie .^erjen ^Deiner ®ir er=

gebenen ^^inber ju beiuegen, ba| fie mir bie SJJittel 5U=

fommen laffen, bie mid) in ben ©taub fc^en, baä au§ju=

füt)ren, raa§ ®u, o gro^e unb mäcf)tige SJlutter @otte§,

Dou mir uerlangft. ^d) mevbe nid)t nur auf bal bereite

miüigfte bie 2Biebert)erfteUung biefe§ ^eiügtl)um§ beforgen,

ba§ 5U deiner ißerel)rung beftimmt ift, fonbcrn id) werbe,

deinen SGBiüen ju erfüllen, aud) gern mein ;Oeben Eingeben

jur 33erl)errlid)ung ®eine§ ^ikmenä unb be§ 9^amenl 2)eine§

au§ Siebe ju un§ gefreujigten ©Dl)nc§, roetd)er an biefer

©teile bem f)(. @uftüd)iu§ erfd)ienen ift. 2ßof)tau benn,

feligfte SOlutter unb Jungfrau, id) I)abe brei ^uliul^

tt)a(er, bie id) jur 53eftreitung meiner 2Iu§(ageu mit auf ben

2ßeg genommen l)abe. ^d) lege biefelben a\§ '•^^fanb meiner

nie auf^örenben Siebe gegen ^Did) ^u 2)einen gef)eiligten

%n^m »lieber unb nel)mc bie Stnregung an, burd) raeld)e

2)u mid) ,^ur 2Iugfü()rung ®cine§ 2BiHen§ ermuntert ^ft."

yiadibem id) biefel ©ebet üor ber ©tatue mit ber größten

^nbrunft üerrid)tet f)atte, marb mein |)ers oon unbefd)reib=

lid)er ^^reube erfüüt. 9ilad) .^aufe jurüdgefe^rt, fanb id)

in einen 33rief eingefd)tüffen einen SCBed)feI uor, burc^

meld)en mir ber burd)laud)tigfte §erjog oon 33rüunfd)meig=

Süneburg jur g^örberung meiner ©tubien mit ungeroö£)n=
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Uc^er, eiiieö füld)eii {dürften luürbigen g^reigebigfeit 400 vö=

mifc^e Zi)akx angeroiefen tiatte. ^6) erf'annte I)ienn einen

oerfteiften 2Binf bcr SJlutter (S5otte§, legte aüe anbeten

©tubien bei ©eite, loar aber feine§n)eg§ niü^ig, fonbern

begann bie @efd)icf)te biefe§ t)eiL Ortel unter bem 2;itel:

„@uftad)i[d)=mariani[^e ®efc^td)te" ju oerfaffen. 9^ad)bem

biefelbe gebrückt roar, fd)icfte id) fie perft bem •Slaifer

Seopoib, meinem freigebigen ©önner. 2)iefer lie^ mir,

nic^t nur oI§ ein eifriger aSeret)rer ber SJiutter @otte§, fon^

bem auc^ in Slnfefiung ber ^eiligfeit eine§ foId)en Drte§,

unb meit er bie 9lot^n)enbigfeit ber SCBiebert)erfteüung ber

bem Sinfturj brot)enben 5?ird)e erfannte, burd) einen SÖBed)fel

1000 ^ieic^gt^aler überfenben, bamit id) ba§, n)ü§ mir @ott

burd^ feine gebenebeite 9J^utter eingegeben f)atte, üf)ne 3Ser=

jug äur 2(u§füf)rung bringe. 2)a§ 93eifpiet be§ 5laifer§

ahmten nad) ber ^urfürft oon 53ai)ern, ber mir 400 rö=

mifd^e 3:t)atcr in ©olb, ber @raf 3ot)ann j^riebrid) non

äBaUenftein, ber mir 700 romifdje 3;t)ater, unb ber 3Sice«

fönig üon 91eapel ^eter oon 9trragon, roetdjer al§ eifriger

33eref)rer be§ @uftad}iu§ mir 100 römifc^e 2;t)aler

fc^icfte. @§ lö^t fid) nidjt fagen, irie mid) bie§ aÜel er=

mutl)igte, jumat ba id) fa^, ba^ felbft anber§gläubige

dürften nic^t unbeträd)tlidje ©elbfummcn ju biefem frommen

SCBerfe beifteuerten. ^d) erfannte barau§ beutlid), ba^ mir

bei biefem Unternel)men bie gütigfte @otte§mutter auf un=

fid)tbare Sßeife ^ilfe teiftete. ®amit id) mid) nun nid)t

roeniger eifrig erjeige, a\§ bie göttlid)e 5!)]utter, ioeld)e fo

angelegentlid) für Sefd)affung ber nöthigen 9J]ittel forgte,

na^m id) bie 2Bieberl)erfteüung oi)ne aüen 33erjug in 3ln=

griff. S^^^\i '^^) ^ird)e mit @inrid)tung aller 3Irt,

mit ©emälben unb 2:eppid)en Derfel)en, barauf bie l)alb

oerfallenen Stltäre neu l)erftellen, ^aramente unb alle jene

©egenftänbe, n)eld)e jur 23erjierung ber Slltäre unb 5ur

g^eier ber 1)1. 9J?effe erforbertid) finb, anfdjaffen. ®ann
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Uc^ id) neben ber ^ivd)e ein (^iebäubc auffü()ven, ioe(d)c§

13 3ii"i»f^' unb alle 33equcmlid)fett bot, bamit bic

93efud)er be§ |)eiligt(}um§ bnvin lluterfunft fänben. Unb

ineil jener fe'^r i)ol)e ^^-elfen, auf luclc^em alter lleberlieferung

nad) ®{)riftu§ am ^rcuje jroifd)en ben A*")ürnern eine§ ^ir=

j^e§ bem t)I. @u[tad)iu§ erfd)ienen loar, nid)t erftiegen

werben tonnte, legten roir, burd) bie g^reigebtgfeit be§ ^errn

©rafen oon 3ÖBaüenftein, jetzigen @rjbtfd)of§ oon ^rag,

baju in bie Sage oerfetjt, bi§ pr t)öci^[ten ©pi^e be§

{5^elfen§ eine treppe an. 2)ie ju ben ©tufen oerroenbeten

©teine loaren fo gro{3, ba^ jeber berfelben 10 j^u^ in ber

Sänge ma|. 3Iuf beni ®ip[el be§ 3^elfen§ aber erbauten

roir eine bem t)I. ®uftad)iug geroeit)te 5?opeüe. ®er fromme

2)iener @otte§ unb päpftlid)e SRater ^ol)ann '»Paul ©d)or

au§ ^nnSbrucf fdjmürfte biefelbe unentgeltlid) unb au§ Siebe

5ur ®otte§mutter mit gelungeneu ®ar[tellungen an§ bem

Seben be§ 1)1. (Iuftad)iu§. 2)ie§ 58eifpiel ahmten bie Se=

n)ol)ner benadjbarter ©täbte nacl) unb liefen aud) anberc

Capellen mit SRalereien uerfe^en. SBeil aber alle§ bie§

umfonft geroefen märe, menn nid)t aud) Seute ben Ort jur

35errid^tung i^rer 2Inbad}t befud)t l)aben mürben, ftiftete

id) bafelbft eine apoftolifd)e, oon unferen ^^atre§ abju=

l)altenbe 9Jliffton, roeld)e jebe§ ^sa^x am gefte be§ t)l. ©rj--

engelö SJJidjael ftattfinbet. ®a gelegentlid) berfelben 3(bla§

}u geroinnen ift, ftrömen bann uiele 2:aufenbe oon 9Jien=

fd)en beiberlei @efd)led)t§ bat)in, um bie ^l. ©atramentc

ju empfangen, ®ie ^^eier nimmt fd)on am SSortage be§

%i\k§ um 3 Utjr Nachmittags il)ren 2lnfang unb rcäf)rt

bi§ 1 ober 2 Ul)r 91ad)mittag§ bei folgenben ^£age§. ®ie

ganje 9'lad)t l)inburd) roerben 33eid)ten abgelegt, '!]3rebigten

get)alten, geiftlid)e Sieber gefungen. 33on 2;age§anbrud) an

roirb bie 1)1. S?ommunion auSgefpenbet. 2lllc§ biefe§ gc=

fd)iel)t mit großer t^rommigfeit unb trägt rei(^lid)en 'iHu^eu

für bic ©eelen. S)enn e§ roirb barauf gebrungen unb l)in=
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gearbeitet, ba^ aucf; üerl)ävtete ®etr)of)nf)eit§fünber f)ier if)r

©eroiffen entlaften. 2)ies gefct)ief)t nun fd)ou ba§ fünfte

Sal)r feit Siebert^evfteaung bev 5?ird)e. ®ebe ®ott, bag

bieg SBerf aud) in 3uf'unft unb altejeit, fetbft nad) mei=

nem S^obe noc^ mit gleichem ßifer unb gleid)er 3^vömmig=

feit fortgefe^t loerbe. SJlöge bie liebe 5[Rutter @otte§, roetdie

burd) mid), il)i-en unroürbigen S)iener, bie ©ac^e in 2In=

regung bringen rooUte, bafür ©orge tragen, ba^ biefelbe

burd) anbere ii)v ergebene unb oon if)r au§ern)äf)lte Liener

mit gebüf)renbem ©ifec im @ange erf)atten roerbe. — 9^ac^

bem 2;obe ^nnocenj X. folgte auf bem apoftoIifd)en ©tu!)(e

2tleyanber VII., ein feine§ f)oI)en ImteS roürbiger ^apft.

@r mar juerft ^nquifitor auf SD^alta, barauf apoftoKfc^er

9luntiu§ in Üöhx unb fpäter 5^arbinal in 'Mom gemefen.

®ie I)üd)fte ©teüe ber geiftlic!^en SGBürben t)atte er feinen

t)ielfad)en, ert)abenen @igenfd)aften unb 33erbienflen ju Der=

banfen. (Sr mar aU ^apft aber fo f)erablaffenb, ba§ er

feine urfprünglidje Irt non freunbfdjoftUd^em 33erfel)r mit

benen roeiter untert)ie(t, mit roeldjen er benfelben früt)er

angehtüpft ^atte. Unter biefem ^apfte nat)m mein ©tubium

einen au^ergeroüf)nlid}en Sluffdjmung. 5(ber aud) bie Tlaxku--

oeret)rung fam unter \i)m, roie mir fpäter erjöl)ten merben,

immer me{;r in Hebung. SSerantaffung ^ierju gaben feine

frommen ©pcnben ju @f)ren ber aüerfeligften Jungfrau.

3u if)r t)atte er nämlid) eine befbnbere iiJereljrung, raie bie

fomol)! ju 9iom aU au§erf)alb biefer ©tabt i^r ju Siebe

errid)teten Sent'möter e§ ber 'iRadjroelt bezeugen. Süg im

^a^)xe 1666 beim Segen ber ©ruubmauern ju einem neuen

©ebäube ein äggptifdjer OJ)iü§l aufgebedt rourbe unb ber

^apft baoon ^unbe erfjielf, Iie§ er mid) fid) rufen unb

trug mir auf, bie ©adje fofort ju unterfud)en. @r t)ie^

mic^ ju bem ^rior be§ S)ominif'anerf(ofter§ gef)en, auf

beffen ®runb unb ^oben »er Dbeli§f entbe(it morben mar,
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unb bemfelben bebeuten, e§ fei bev ißiüe ©einer ^eiligteit,

ba^ bei- i^unb [obalb a(§ möglid) an ba§ 2;age§Iid)t ge=

förbert unb bie (Sntvätf)fetung ber barauf befinblid)en ®e=

f)eimfd£)rift befd)Ieunigt lüerbe. ®e[agt, gett)an. @l ftanb

aber gerabe bie feierlidje apoftoUf(^e SJliffion auf bem

@uftad)iulberge beoor, beven 3(bt)altung id) in ber nun

ooÜenbS iüiebert)ergeftellten 5lird)e am g^efte be§ SO^i^ael

burd) unfere ^^atreä unter großem 3wlauf be§ 33oIfe§ an=

geregt l^atte. id) bat)er notf)n)enbiger SBeife abreifen

mu^te, übertrug id) e§ meinem @ef)ilfen ^ofep'E) ^etrucci,

ber mir bei ber Srforfdjung ber ägt)ptif(^en 9lltertt)ümer

jur ©eite ftanb, ben Dbeli§f abjujeid;nen unb mir bie

3eid)nung fofort nad) Siooli, mo id) mid) jur dr^olung

Don meinen Slrbäten aufju'()o{ten geba(^te, nai^jufdjiden.

®a nur brei (Seiten aufgenommen roerben fonnten, roeit e§

5U fd)it)ierig mar, ben ObeIi§f uon ber oierten oerbecften

©eite umäuroäljen, fo begriff id) bennod), ®ott fei £ob unb

@^re bafür, nad)bem id) bie 2Ibjeid)nung einer genauen

®urd)forfd)ung unterroorfen t)atte, alle§ @e!)eimni^DoUc,

roa§ fie bebeutete, fo ootlftänbig, ba^ mir aud) nid)t un=

befannt erfd)ien, roaS bie vierte ©eite ent{)ielt, raetd^e ber

@ef)ilfe nic^t t)atte ab§eid)nen fönnen. 3)amit id) nun nid)t

mit ben ®elet)rten roegen beffen, roa§ id) über ben 3nf)alt

ber oierten ©eite Dermutt)ete, Unannef)mUd)feiten befäme,

jeid)netc id) eigen!)änbig oJine ©djroanten, at(erbing§ mit

etroa§ füt}nem ©etbftoertrauen, aber beSraegen nid)t of)ne

günftigen ©rfolg, bie nod) nic^t ju ^age geförberte ©d)rift

ber oierten ©eite, fo roie fie im Original fein mu^te, unb

fdjidte fie an ^etrucci nad) Siom. tiefer jeigte ben @nt»

murf foroie ben 33rief ben ^ominifanern unb anbcren er=

fat)renen ®elet)rten ber ©tabt, n)eld)e ^mar über meine

Mf)nf)eit ftaunten, aber meinten, bie S[!ßaf)rf)eit ber ©a(^e

müffe ftd) erft burd) ben 93ergteid) beftätigen. 3(t§ fie balb

nad^iE)er, ba ber ©tein umgeroätät roorben mar, meine
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nun aufgebecEten uievten ©eite forgfältig pergUd)en unb

fanben, ba§ aüe§ (oI)ne ^rrt!)um) mit bem Originale

übereinftimmte, mürben biejenigen, meld)c meine Srflärungen

all reine ©inbitbungen befpöttelt f)atten, mirfü^ ftu^ig

unb gingen in it)ren 2tnfid)ten roeit auSeinanber. ©inige

jagten, irf) fönne biefe ^enntni§ nur burd) güttti(^e (5in=

gebung erlangt l)abm, anbere r)erftd)erten, ba^ id) mit ber

bämonifd)en SJ^ai^t im 33unbe [tet)e, bie meiften aber nat)men

an, ba^ i^ mir biefe ©infic^t burd) jaf)reIonge§ ©tubium

erroorben fiabe; jei mir bod) aud) bie ©rgänjung ber Süden

in ben .^ierog(r)pt)en bei vQnipf)ilifd)en ObeIi§£en gelungen.

2II§ ^apft Stiejanber YII. bie§ erful)r, befal)! er, einen

au§füt)rlid)en S3erid)t über ben 2!f)atbeftanb aufjufe^en,

roeld)en aud) ber genannte ^ojepl) ^etrucci an ben ^rä«

taten ©eoeroli erftattete, @r foüte na^ bem SBillen

©r. ^eitigfeit gebrückt unb bem SOBerfe über ben 3ltejanber«

Dbeli§f üorgefe^t merben. ^a, um nid)t ber .^ierogIt)p{)en

bei unter feinem gIorreid)en Flamen erri^teten ObeliSfen

unfunbig ju fc^einen, üerf^mät)te er e§ nic^t, bef)ufl 2lb=

gäbe eine! beftimmten roat)ren imb roeifen Urtt)eil§ über

biefe ©ac^e, fid) fetbft jum ©a^oerftänbigen in ber ägi)p=

tifd)en Sßiffenfc^aft t)eranjubitben. ®e§J)aIb Ue§ er fid)

gelegentlid), roenn if)n feine roid^tigeren ®efd)äfte in 3Infprud)

nat)men, burd) mid) prioatim über bie ©runblage unb bo§

Sßefen ber t)ierogli)p{)ifd)en 3Biffenfd)aft 2Iuffd)Iu^ geben

unb mad)te fold^e 3^ortfd)ritte in ber ^enntni^ berfelben,

ba^ er nid)t blo^ bie 2trt unb SCBeifc begriff, roie bie (Snt=

jifferung oorjune^men fei, fonbern aud), all er in ben

^erbftferien auf feinem Suftfi^Ioffe in ber ©egenb oon

Sllbano roeitte, im 5lreife t)erDorragenber unb erfat)rencr

©prad)forf(^er meine 2tufrid)tigteit unb 2;reue bei @nt=

jifferung ber .^ierogIi)pt)en bartegen fonnte. ^d) '^atte

unter ^apft Urban VIII, ben nad) beffen ©tammelnamen
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fogenaimteii „'!8arbevint[d)eii" Obeli^t burd) 53eibvucf ber

@ntjif[erung§=®efd)id)te beSfetben in meinem Debipu§ ucr*

eroigt, ferner t)atte id) bie @efd)id)te be§ unter ^nnocenj X.

mit großen S^often ju 5Hom auf bem ( Stampf=) Ovingpla^e

errid)teten, nad) bem 3'«niiliennamen biefel ^apfte§ fo ge«

nannten „pamp{)ilifd)en" ObeliSf in einem eigenen 33ud)C

ber 9kc^roelt überliefert. 9Jiu^te ii^ nun billiger SBeifc

nid)t aud) Slleyanber VII., roetd)er ben nad) if)m benannten

3ltej:anbersDbeli§f, auf @Iept)anten=9iü(fen poftirt, am ^^(a^e

ber 3Jlineröa ju diom ber ©tabt unb bem ©rbf'reife jur

©d)au l)atte errid^ten laffen, meine 23ere!)rung unb ®anf'

barfeit für bie großen, mir erroiefenen 2Bo!)Ilt)aten bezeugen?

^6) oerfa^te baf)er ein eigene§ 93uc^ über biefen Obelilfen.

S^aum mar baSfelbe erfd)ienen, fo lie^ mic^ ber ^^apft

brieflid) 31t fid) befd)eiben, um fid) mit mir barüber ju bc=

fprec^en, auf roeld)e SBeife er mir feine Stnerf'ennung für

fo Diel 2(rbeit funbgeben fönne. 2II§ id) oor tf)m erfd)ien,

fagte er, fein ^ontificat fei eine Qnt ber ©nabenerroeifungen.

2tud) id; foüe mir bafier eine ©nabe auSbitten. ^c^ er»

roiberte, eine ©nabe, roeld)e mir ©e. ^eiligfeit au§ 2öot)I*

roollen gegen mid) erroeifen fönne, oerfto^e gegen meine

Orbensregel. ^d) fei ganj unfäf)ig, eine foId)e anjune!)men,

benn mein Drben§gelübbe oerbiete mir foIc^e§. ^d) l)ätte

aud) feine Untcrftü^ung jur ^^ortfe^ung meiner ©tubien

nött)ig. 2)er S^aifer taffe mir \a jäl)rlid) eine I)inlänglid^

gro^e (Selbfumme ju biefem 3'üecEe anmeifen. 3Benn e§

aber ©r. ^eiligfeit gefallen füllte, bie mir äugebad)te ©unft

ber ^ird)e ber 1)1. Jungfrau unb be§ ^l. @uftad)iu§ ange=

beif)en ju laffen, fo mürbe er fid) bei ber oon it)m fo fe{)r

üeref)rten göttlid)en 9Hutter ein grü^e§ 93erbienft erroerben.

®er ^apft gab §u erfennen, ba^ if)m biefer 23orfd)tag gefalle,

unb bamit e§ nic^t fd)eine, al§ f)abe er mir teere SSer*

fprec^ungen gemad)t, fd)icfte er balb barauf einen @el)eim=

fämmercr ju mir, welcher mir im Slamen ©r. ^eiligfeit
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eine 58örfe mit 900 oon erlebigten ^frünben eingegangenen

römifd)en S^alern jur 58eftreitnng ber Söebürfniffe jener

^ird)C ber SJJutter ®otte§ einl)änbigte. ^rf) I)abe rool)! nic^t

nöt!)ig, bie fromme ©efinnnng biejeg burd^ 2Bei§t)eit ^er=

Dorrageuben ^apfteS gegen ®ott unb feine gebenebeite

SRutter fd)ilbern; biefe ift }u 9tom allgemein betannt.

3eugen bafür finb bie präd)tigen ^ird^en in unb au^ert)alb

ber ©tabt al§ ebenfo oiele glönjenbe 2)enfmäler feiner

33eret)rung gegen bie SJiutter @otte§. Sluf 3Ilejanber VU.

folgten bie ^äpfte (£(emen§ IX. unb ®lemen§ X., bie oon

gleid)er g^rommigfeit befeit roaren. 2(I§ ic^ le^terem, ber

oon ber 2Bieberl)erfteIIung ber @uftad)io=9Jtarianif(^en R\x6)t

fct)on oiet get)ört i)atte, bie mit SOBibmungen an iJ)n t)er=

fet)enen, gerabe bamat§ erfd^ienenen 9]euauftagen meiner

SCBerfe „^a§ alte imb ba§ neue Satium" unb „ @uftad}ifd)=

SJ^arianifctje ®efc^icl)te" überreichte, fragte er micf), meldte

©nabe er mir für bie il)m burd) SBibmung meiner 53ü(^er

angetl)ane ®t)re erroeifen foUe. SReine Slntmort mar: „3^ür

mid) felbft münfd)e id) feine ©nabenbejeugung. SBenn e§

aber <Bx. ^eitigteit gefallen follte, einen 53eitrag jur Stiftung

einer jäl)rlid) abjulialtenben apoftolifd)en SJiiffion auf bem

(Suftad)iu§berge ju leiften, fo roerbe ba§ ein ©ott unb ber

©otteSmutter rool)Igefällige§ 2Berf fein." ®em ^apfte gefiel

ber S3orfdl)lag unb er oerfprad) ju @{)ren ber S[Rutter ®otte§

bemfelben nad)jufommen. 9lad)bem ii^ auf fein S3erlangen

eine ®enffd)rift über biefe 3{ngelegent)eit eingerei(^t i}atk,

tarn menige S;age barauf ein l)öherer Beamter ber

2)atarie ju mir, meld)er mir im Dlamen ©r. ^eiligf'eit eine

33örfe mit 180 rümifd)en 2:l)atern jur SSermenbung für bie

33ebürfniffe ber @uftad)iu§fird)e überreid)te. 2)ie§ ®elb, ju

ber Don ^apft 2(lej:anbet VII. gefd^enften ©umme ge=

fdl)lagen, genügte jur Stiftung ber befagten SHiffion. 5luf

fold)e SGßeife erf)ielten bie (Sintünfte jeneS .g)eiligtt)um§ einen

bebeutenben ^ui^adj^- 3Ille§, raa§ xd) l)ier offenl)eräig unb
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iingefünftelt ju crjäf)Ien für gut fanb, möge einzig unb

allein ®ütt unb ber @ottc§muttev jum eroigen 9'iu{)ine ge=

reid)en! — ^d) jage bat)er 2)anf 2)ir, o rounberbave S[Rutter,

3uflud)t aller 33ebrängten, ^raft unb ©tü^e ber ®i^

Siebenben, ba^ ®u mid) bie§ aüe§ für deinen au§ Siebe

ju un§ gef'reu5igten ©oi)n, unferen gütigften ^eilanb unb

©Ott, (eiften taffen rooüteft! ^d) banfe ^J)ir aud), ba^ ®u
mid) Don frü^efter ^ugenb an au§ unjät)Iigen Seibe§= unb

©eelengefal)ren errettet unb mid) roäi)renb meine§ gangen

Seben§ jur g^örberung be§ 9^ut)me§ (55otte§ unb ®eine§ gött=

Iid)en ©ot)ne§, foroie aud^ ju deiner 2Serei)rung angefpornt

1) 0)1! 5Jteine Stiftung jeugc eroig für meine Siebe unb

2)anf'barfeit gegen 2)i(^ ! O Iieben§roürbige 9Jiutter, t)erleif)c,

ba^ i^, roenn id) einft meine fterbUd^e ^ülte roerbe ab*

gelegt t)aben, ju ©einer, ®eine§ gebenebeiten ©ot)ne§, be§

SSater§ unb be§ t)I, ®eifte§ 2lnf(^auung gelange, unb gc=

roürbigt roerbe, Sud) mit allen ^eiligen in alle ©roigfeit

5U loben unb ju preifen. 2lmen.

2lbfd)rift be§ ^efenntniffe§, roeld)e§ P. 2It^anafiu§

Eird)er mit feinem eigenen 33lute unterfd) rieben t)at unb

roeld)e§ er im ^eiligt^ume ber allerfeligften Jungfrau oon

SJ^onterclta al§ Unterpfanb feiner Siebe unb ©anfbarfeit

bi§ ju feinem Zo'öe bort anget)eftet f)aben rooHte:

O gro^e unb beiounbernSroürbige 9}^utter ©ottel, un*

beflecfte Out^gftau SJtaria, id), ®ein unroürbigfter 2)iener,

rocrfe mid) oor S)ir auf ba§ 2lngefid^t nieber! dingebenf

ber mir oon ^inbf)eit an burd^ ®id) erroiefenen 3Bol)ltl)aten,

opfere i^ 2)ir, o fü^efte SO^utter, rücEl)alt§lo§ auf mein

Seben, meinen Seib unb meine ©eele, alle meine .gtanblungen

unb SBerfe. ^ier oor ©einem 2lltare, roo ©u mid) juerft

auf rounberbare 2Beife jur SBieber^erftellung biefe§ ©ir

unb bem t)l. @ufta^iu§ geroeil)ten OrteS angeregt t)aft,

fpred)e iä) meine ©elübbe aul. Unb bamit bie 3'?ad)roelt

5*
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crfa{)re, ba| alle meine @elef)rfamfeit, aüe§ @ute, roa§ id)

gefdirieben, nid)t ©rfolge meine§ 3^tei^e§ unb meiner 3Ir=

beit, fonbern 2)ein @e[c^ent, o gute 9Jlutter, feien, unb bie

eiüige 3ßei§I)eit mir baju @rleurf)tung oerlietien, fo l)inter=

laffe irf) bie§ mit meinem 53Iute unterfd^riebene 3eugni^

unb l^änge au§ 2)anfbarfeit gegen 3)i^ meine gebet f)ier

auf. ^efu§, 9Jlaria, mein einjigeS ®ut. ^c^, @uer armer,

niebriger unb unroürbiger Liener 2ttl)anafiu§ ^iri^er, bitte

(Sud), ba^ ^t)r, 3efu§ unb SJlaria, meine ©elübbe gut»

!f)ei§et. 3tmen.

5?ird)er litt an feinem Seben§enbe an oerfdjiebenen

5?ranff)eiten. 93efonber§ ein ©tein= unb 9lierenleiben Der=

urfadjte if)m fold) gro^e (Sd}meräen, ba| fie nur berjenige

befd)reiben fann, roetdjer felbft oon benfelben t)eimgefud)t

roirb. @r Dermod)te jule^t nur nod) feinen geiftUc^en

Hebungen obzuliegen, g^ür fd)riftlid)e 2trbeiten bebiente er

fid) einer fremben .^anb. @r ertrug feine Seiben ot)ne

Allagen, ergeben in fein ®efd}i(f, mit mufter^fter ©ebulb.

@r \ai) feiner ml)zn 3tuflöfung mit ber größten ©eelenru^e

entgegen unb geigte in adem, ba^ Sterben if)m ©erainn fei.

3lm 30. Dftober 1680 Bereinigte fid) biefe gro^e, eble unb

fc^öne ©eele für immer mit it)rem ]^öd)ften ®ute. ^ei ber

©eftion feiner 2ei(^e fanb man in berfelben mebr al§ 30

(5teind)en oerfd^iebenen @en)id)te§. „In renibus et vesica

calculi diversae molis plus quam triginta reperti sunt."

(©0 fd)reibt ber @t)mnafiatbireftor unb fpötere 33ifc^of ^faff

im gulbaer @t)mn.= Programm oon 1831, ©. 32 ) 2Bie

^ir^er in feinem Seben geroünfc^t, rourbe fein -^erj in ber

SD'iarienfird)e oon 9Jiontereüa auf bem ©uftad^iuSberge bei

S;iDo(i beigefe^t. (©iet)e ^eiligenftäbter ©gmn.^^rogramm

Don 1873/74, ©. 15, foroie SSrifc^ar S. J., „2ttt)anaftu§

^ird)er," ©. 91.)
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|inmeirßttn(( : 5)ie nad) feinem SCobe im römifc^en

^oüeg üorgefunbene (Selb[tbiograpt)ie S?ird)ei;§ rourbe mit

@rlaubtiifj ber Dbern juerft 1682 ju 'tRom unb bann 1683

5U 9'leut)au§ abgef^rieben. Sediere Slbfd^rift lag bem

Ueberfe^er oor.

er XzTct bc§ beigefiefteten ^^acfimile eine§ in ber

£anbe§bibUotf)eE ju f^ulba aufberoat)rten Briefes Don "-^ater

21. ^ird)er lautet:

(a3ibliott)Cljetd)en:) Ser. B. for. VIH. nro. 8.

aSielgeliebter §err SSetter.

^d) i)ab mitt großen g^reuben eroere brieff empfangen,

au§ n)elrf)en id) ben 3uftanb meine§ 33atterlanbe§ genugfam

cerftanben, unb fag id) großen ®anf, ba§ fie fi^ ge=

roürbiget, mir beufelben p erf'lären; xoa§ fie oon mir be=

get)rt {)aben, mit id) fleißig oerric^ten, onb fonberlid), roa§

bie anbad^t ouber meinen Sanb§Ieutcn ju erroecfen roirb

binftlid) fein. 23nb tt)ut mir leit, ba§ fie mid) md)t mitt

foId)en 33itten onlängft erfu(^t ^ben. 2)ie Indulgens,

roeld)e fie für bie ^ird^en auff bem @angolf§berg begel)rt

I)aben, foüen fie mitt näd^fter getegenl)eit f)aben. 9öil aud^

bal)in bebac^t fegn, ba§ id) für bie ^farrfirc^en ju @ei§

etlid^e fürnät)me reliquias fc^idEe, bamitt ber eifer onb an»

bad)t befto met)r möd)te fortgeflan^t werben; onb rocnn

id) roerbe in anbern ©a^en bem SSatterlanbe binftlid^ fegn,

loerbc ic^ nid^t unberlaffen, fo mir loirbe möglid) fein, ben=

fctben alfeit§ bei)5ufpringen. ^d) roott gern roiffen, roie

meine ©d)roefter 3lgne§, ju j^ad^ Dert)eirat{)et, geftorben feg

onb reo fie begraben fet) ; onb ob nid^t möglic^feitt fei if)ren

oerlaffenen <Bo^)n ju %a6) jum n)at)ren glauben ju bringen.

5*
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SGBolt aud) roiffen, ma§ mitt ^an§ ©trebcn, roetd)? meine

©diroefter ©oa jum @I)eroeib gef)abt onb feinen (Söt)nen oor=

gongen fei, ob fie nod) bei) leben fein, onb mo fie fid^

t)eutige§ %aQ§ auff)alten. SD3a§ anlangt ben ©afper .^eim,

roxi id) bran fein, ba§ er lüo^t promooirt roerbe. 33nb roan

ni(^t§ anbcr§ Dorfält, roiU id) fie gebetten {)aben, fie rooUen

mir alle alten Scfanben fonberlid) in meinem 9^al)men

grüben al§ bic ^errn Rillen ©dEert, Hartman 2Bi^eI, onb

anbcre nod), roeldje mir nic^t oorftetten. 93nb bitte ic^ fie,

mein in it)rem anbäc^tigen gebett eingeben! fein. SSnb

t)iermitt roiü id) fie in bie göttlid)e protection befof)Ien ^aben.

2lu§ 9t om ben 7. 2)ec. 1664.

SDIeineS üielgeliebten ^errn 33etter

aljeit bereitter 2)iener

P. 2lt^anafiu§ ^irc^er.

ein fonbertid^en gru^ an ben .^errn SScttcr ^oonnes |)itt.



p7 ^"^i^' ^'f''''^'
, , ,

' ^

t;^i . .... ^Ä.^m j/^g-

'





PLEASE REMOVE AND
INSERT MATERIALS IN

£ÖCKETJVIIHCAR£



UNIVERSITY OF MARYLAND

AT COLLEGE PARK LIBRARIES


